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L 33om alten jum neuen S?urt>,

gärff %>i$matd fyat in jüngeren 3a&ren häufig öon

der %tit gefpro^en, da er ft$ unter die Äanonen öon

@$6n$aufen $urücf$te()en werde. @#on unter den

Diplomaten de$ Q5unde$tag$ in granffurt a. 3ft.,

deren $erfaljrene$ nic^tige^ treiben tyn bald belufttgte,

6aU> jurücfftfeg, trat ^äuftg der SBunfö t>or feine 6eele,

in 9to$e und 25efd&ault#fett feinen £o$l &u bauen»

60 färteb er öon granffurt au$ an feine ©c^meper:

„3to# 30 3<*^tt »W e$ mir gleichgültig fein, ob t#

jegt Diplomat oder Sandjunfer fptele, und bte&er Ijat

die 3lu$ftc$t auf frifc^en, el)rli$en ßampf, ofjne durc$

irgendeine amtliche geffel geniert ju fein, getoiffermafjen

in Politiken ©c^wimm^ofen, faji ebenfotnel 5Kei$ für

mic§, a\$ die 3tu$ff$t auf ein fortgefe&teä Dtegime öon

Trüffeln, £)epefc§en unt) ©rogfreu&en. 9Zac§ neune tfl

alleg öorbet, fagt der ©c^aufpieler .

.

." ©elbff b& in

die nächtlichen £räume »erfolgte tyn jutoeilen der @e*

danfe an einen glücfltc^en Landaufenthalt, „gan& deutlich,

bi$ in$ Älemtfe, toie ein großem 25tld, mit allen garben,

fogar mit grünen Räumen, ©onnenföetn auf allen

(Stämmen, blauer £tmmel darüber. 3$ fe&e Jeden



einzelnen 35aum* 3$ bemühte mt$ tß lo$ &u werten;

aber tß tarn immer tutetet unfc quälte mt$, unt> al$

tcfy'3 julegf au$ fcem ®eft$fe verlor, tarn anbextß —
Stften, SRoten, £)epef#en, bte i$ enMt$ gegen borgen

emfc^ltef."

<£m andermal, auf Sern 25off$afterpoffen in *peter&

bürg, ergriff bm fttafu unb £afmenf$en £amlefjftm*

mung: „£öte ©oft tmll, zß if! ^ter alle$ ()oc^ nur eine

Betffrage, $6tfer unt> Sftenfcfyen, Sorbett unb SBeteljett,

Ärieg unb griefcen, fte fommen wie 2Baffertoogen, nur

baß Stteer bleibt» <£ß tjl ja nt$f3 auf tiefer @ri>e <d$

£eu$elet unt ©aufelfptel/' 9?o<$ in fpdteren Sagen foll

Me gürflin 25i£marcf einmal $u Soffjar 23u$er gefagt

£aben: „©lauben Sie mir, eine %ßmk mfereffterf tyn

me^r alß 3(>t* WW spoUftf."

5lber bk ©e^nfu^f na$ bet länt>li$en 3&t)Ue fyat

flc$ niemals erfüllt, auc|> fcann ntcfyt, al# fyn, i>en öon

allem amtlichen Witten @nfrucffen, bk £Btpfel beß

©acfyfentoalfceg in tyren ©chatten einnahmen» (Sin

anfcereS %beal »ar jlätfer in tym. @r fyat cß bejeicfynet

mit fcen Torfen: „£Benn t$ einem Teufel i>erf$rieben

bin, fo tj!'$ ein teufonifdjer/' SMe Trennung öon beut

SBerfe, baß er fortzuführen nocfy Me Äraff in ft<$ füllte,

toar totoer feinen Tillen unf> unöor^ergefe^en erfolgt,

in gormen, Me tyn tjertounfceten* &te teufonifc^e SKecfen*

natur fegte ft$ mit aller £Bu$f $ur £öel)r, fcf>onung£log,

toie er alle feine polififc^en Ädmpfe geführt ^afte*



$0$ öot feinet ÜfcetffeMung t>on Söetlin nac$

gtte&ttcf)$tu£ griff et in fcen £age£ffrett ober fcte (üMnfce

feinet Dtöcftttttö ein» 3«^c^(! wollte et e£ ntcfjt gelten

laffen, $>afi fein 5tu$f$eÜ>en au$ (>em £)ten|t mit €D^et^

nung3öetfc§tet>enl)etten in bet Strbetferfraöe &ufammen*

^tnge* @ol$e Ratten ft$ tnelmeljt auf tfaatgtecfytltcfyem

(BeUete etgefcen unfc tie @ten&en t>er minijletiellen

23etantwottltc|)fett na$ Sage fcet SBetfaffung, fottrie Me

25e$iel)ungen beß 9ttinif?etptäffoenten $u feinen Kollegen

$um ©egemlanfce gehabt ($oti>i>eutf$e allgemeine

Settung t>om 20, 9ttät$ 1890O Verneint war fo$ SSet;

langen be$ g&tften, &aß fein unmtttelbatet &etfel)t

&et ©taaf^fefretdre unt> auf @tunt> einet alten $atonett&

otfcet t>on 1852 felfcjl nic^t bet bet pteußtfc^en SJttntffer

mit i>em Sanfce^ettn o^ne Äonttolle unfc Sttittmtfung

be$ SKeic^an&lettf unb $tfni|fetptäft(>enten j?att$ufmfcen

%ahe. fflxt bet (Stflätung bet $otfct>eutfcf)en allgemeinen

Leitung tt>at bet gütff infofetn im dletyte, atö in feinem

@ntlaffungggefu$ t>om i8* 9Eät& 1890 au£fij$tltcf) ol\x&

emanfcetgefegt voat, mtum et ft$ anfyzftanbe füllte,

bem tmefcet^olten faifetlic^en 35efel)l nac^ufommen,

laut Neffen et tue 3luftebung bet 00t tut^em t>on ifym

felfcjl in (Stinnetung gebtacfyten Dtbet t>on 1852 ^etbei;

fügten unb gegenzeichnen follte.

3n tiefen „ftaatßtetfytlxtyen £)tffeten$en" wäfjtenfc

t>er legten 2Bod)en &ot feinem Abgang wollte götft

25tematcf Me solle ßlatljett übet t>ie unalweteltc&e 9^ot^



wendigfett fernem dlMttiUö erlangt &aben* 3lber jte

waten nic$t @rund der @ntlaffung, fondem eben nur

golgeerföetnung anderer ffärferer ©egenfäfce, ©er gürff

^af denn anc^ bati) den gwtefpalt, der &wtf$en iljm und

dem äatfer ober die Erweiterung des 2frbetterf$ufce$

$ur £efämpfung der ©o&taldemofratte bejfand, felbtf

jfatf ^ersorge^oben. ©er Äatfer, a& der beffere 3ttenf$

öon tljnen beiden, der do$ ntc^t ober die Erfahrungen

eines @teb&tger$ öerföge, Ijabe jfc$ für den frieden

entfäieden, er, der §ärff, (jabe impfen wollen, je efcer,

depo lieber» (Unterredung mit Dr. 0tei$ardt, ©reSdener

Stockten öom i8* 3uli 1890.) „©er ßatfer neigt ft$

bei feinem guten #er$en da^in, ba$ man den ©o&ialiffen

mit milden Maßregeln, mit ©Ute bekommen foll. 3$
bin öollfommen entgegengefegter Meinung» Q5et folc^er

3Eeinung$öerf$tedenljeit fonnte t$ nic^t lange Darren . .

.

3$ bin der 2Jnfl#t, dafj in nafjer Sufunft die fokale

grage ©eutfcfyland &u einem Untren £ataflt)$mu£

führen mufü. 55efonder$ öerdrtefilt$ i(l eg, daß je fpäter

die unvermeidlichen Steprefftomafüregeln getroffen »er*

den, um fo blutiger die Säfung fein wird/' (25eri#t

der Stowoja 3Bremja 00m 27. ^uni 1890O

£ter flafft wtrflt<$ ein tiefer 3tt>iefpalt: ©er Äatfer

wollte öerf&^nen, der Äan&ler niederkämpfen, ©ie erffen

deutlichen SRtffe waren in der ßronrattfftfcung 00m

24. %anMt 1890 hervorgetreten, §ür den näc^ffen Sag,

&en 25, 3arroar, ftanb die dritte Sefung de£ Entwurfs



wegen $nterung unb tauernter Geltung tetf ©ojtaUflen^

gefege^ unt darauf ter @$lu|3 te$ Ülei^^fa^^ beöor*

@$ war no$ t>er 1887 gewägte äarfellretc^fag* £)te

fonferöafto*nationalliberale 9SEe§rl)eif war föt i>ie SSor*

läge $u ^aben, ©freiftg innerhalb tiefer Sföe^eU war

nur ter $aragrap|), ter tte 25efugni$ enthielt, fofctaltjftfcfye

Agitatoren au£ beffimmten Q5e$trfen aug&uweifem £)ie

Stationalliberalen behauten auf ©tretcfyung te$ $ara*

grapsen, tte Äonfersattoen wollten fl$ bem nur fü*

gen, wenn ter $an$ler i^nen gegenüber sor bet 3lb*

jlimmung fein (Sinöerjfäntnte mit ter @tret$ung erklärte,

görjf %>ißmatd fyatte bem tyn beßfyalb in grietrtc^rufy

befuc^enten gt^rer $ £elltorf eine folc^e @rflärung nt$t

oter wentgtfentf ntcfyt benüiti) genug abgegeben, fo t>ag

mit bem ©Reifem bet Vorlage gerechnet werten m\x$te.

3nteffen ge&t bk Annahme fe§l, tag bk Haltung fce$

gärjfen SBtemartf in ter grage be$ ©ojialijlengefe^e^

ten 5lu£ganggpunft fär ten fcpefältc^en 25ru$ be$ Äaifertf

mit bem Äan&ler gebütet fjabe. £)a$ entf$eü>ent ftotu

wirfente war trielmefjr, tag ter äaifer im Äronrate tie

9Jbft$t hetunbete, ten SEeic^tag in $erfon &u fliegen

unt atebalt ein fo$ialpolittf$e$ SEantfef? föc tie 9lr*

better $u erlaffen.

&ana$ fonnte §ür|f %>\$maxd ni#t me^r im 3^eifel

tarüber fein, tag er ft$ einer Sage in Berlin gegenüber

befant, an tie er in grietric^^ru^ ni#t fyatte glauben

wollen, unt e$ ftel ta$ 5Bort: „£5ann fmt mir ja meine



2Bege gewtefen." 23on ba ab tarn bfc @o&ialt|l:engefei^

frage im ßronrat unt> im weiteren Verlauf fcer &rtft$

faum me^r in Betraft uni> war tue gortbtltmng bt$

poftttoen 2lrbetterf$u£eS &um fac^ liefen 9lngelpunft

bt$ ÄonfliftS geworben» 3» fpäteren Unterredungen mit

gettungSberictyterjfattem $at gürj? Btemarcf fletS nur

t>on i>en (Segenfäfcen in fcer Beurteilung t>er fokalen

grage in toto, niemals son entf$eü>ent>en Differenzen

wegen bt$ 3tu3nal)megefege3 in specie gefprocfyem <£$

fd)eint fogar Me Angabe woljl verbürgt $u fein, Saß ntd)t

bloß prtoate, fontern auä) amtliche «Äußerungen bt$

gärten au$ bem hinter 1889/90 vorlagen, welche be*

wtefen, £aß er fcem 2$erfu$e, nötigenfalls, wenn e£ Me

©timmung t>er $Bätyler ntd)t anders wollte, o^ne ein

©ojiali^engefeg &u regieren, keineswegs unbedingt ent*

gegen war unt> tyn felber mit fyätt? anpeilen Reifen, fei

eS auefy nur, um einen Haren %>ttoe\$ für Me Sßot*

wenMgfeit öon SluSnaljmemaßregeln wtoer bie ©o&tak

fcemofratte &u erlangem

3efcenfall$ fal) er ein, tag t>er ganfapfel t>eg @o*

^ialipengefegeS nic^t auf fcen £if$ fcer mit f>em $an$ler*

wed)fel eingeführten 23erf6i)nung$poltttf $a$te. Beim

erfafclofen Ablauf be$ ©o&taltffengefegeS im Oftober

1890 befd)ränfte er jt$ darauf, in fcen Hamburger

9to$ri$ten feine Haltung im ßronrat 00m 24» %anmt

rechtfertigen unt> wiederholen &u laffen, fcaß er ein alt

gemildertem ©o&taltjlengefefc erjf fcann angenommen



fyättt, wenn ein endgültiger Q5ef$lujü i>e$ Oiei#$tag$

für fcen nattonalltberalen Antrag pjlanöe gekommen,

5er 3leic^tag£me£rl)ett alfo aucl) allein Me S5erant^

wortung angefallen wäre.

2Bar nun auc^ t>ie S5erfc^iet>en^eit i>er 3lnf$auung

wie fte im $ronrat t>om 24, 3<wuar in be&ug auf fcie

©opalreform |)eröortrat, t>ie für 3lu£gang fcer $rtfl$

wic^ttgjfe, fo war fte t>o$ nt$t t>ie ertfe tiefe SSerfHmmung

&wif$en t>em jungen, ftcfy &u einer glän&enfcen gufunft

berufen fü^lenfcen ßatfer unt> fcem alten $an&ler mit

einer um>erglet$li$ großen Vergangenheit» Voraus

gegangen war ityr unter anderem fcer 3n>ift auf fcer

SMcffa^rt na$ 5er Verabredung be$ 3<^cen im Ob
tober 1889, ©er ßaifer lui> i>en gürffen &u ft$ in feinen

2Bagen ein unt> teilte i^m mit, t>af er mit fcem garen

einen ^wetten 23efu$ in $eter$burg wätyrenb fcer ruffifc^en

Sftanfoer öerabrefcet fyabe. ©er Äanjler mißbilligte tiefen

o&ne feinen diät unternommenen ©cfyrttt al$ &u weit

entgegenkommend unfc zweifelhaft im Erfolg» Steffen

ebenfo me man nic^t einzelne ©pmptome mit t>em

2Befen b?z äran^ett öerwec^feln foll, fo fcarf man au$

Me S5i$mar&$rift$ ntcfyt <xn$ einzelnen Vorfommniffen

wie eben tiefer in ©roll enMgenfcen galjrt ober i>em

00m ftaifer getadelten Empfang 2Bmt>t|)or(f$ ober i>en

©ifferenjen ober i>ie ÄabmettSorfcer öon 1852 erfreu

wollen« @m fol$e$ ein&elneg Vorfommnte war au$

fcer in fcem <£ntlaffung$gefu$ brt gürfien erwähnte



58ottt>urf be$ Äaifertf, tag tym 25eri$fe fcetf Äonfutö in

Ätett) ober 2fa&et<#en &on rufftfcfyen Ärie^öorberetfungen

nnr täcfen^aff tjorgelegf ttjorfcen feien. %um £eit Ratten

fidS) aac^ tiefe fompfomaftfcfyen @rf$emunöen erff im

fSRdrj ö^etgt, ttxtyrent) tue erfle anfrage an t>en General

ö. (Saprtoi, 06 er bereif fei, t>en ßan&ferpoften &u über;

nehmen, f#on im gebruar 1890 ergangen toav.

3tm legten @ni>e war tue Trennung tief in t>en €$a;

rafferen, 5ftac§fanfprü$en, 3ttfer$unferf$iet>en unt> @r*

fafjrungen bekröntet, roa$ auc^ %>\$matd felbfl nafMi#
ni$f öerfannf §af. „©er ßaifer nritt $u&U\$ ftatfer unt)

Äanjler fein*" 3» tmtm mit eigener £ant> halb nac$

feiner @ntkffung niet>ergef$rtebenen „(Snftuurf $u

öertranlic^en Sütoßerungen ober tue Sttoftoe meinet

Otäcftritfg au$ bem SMenff" fotten am 6$luffe tue

perfänttcfyen Umf?<ünt>e al$ enff$eü>ent> in fcen &ort>er*

grünt» $etMt fein
1
).

3$ fcfyrieb bamal$ für mehrere t>euff$e Glättet, bk

©$leflf$e %t\tm§, ben #amburgif$en $orrefpont>enfen,

tue SDtöncfyener 3tttgemeine S^tfung, gleichlaufende fäg*

lic^e 25ert$fe nnb lieferte an ©fette &on £ugo 3^^bi 2
),

*) &ipitger Slcucfle 9te$rtc$fen öom 4. Sßoöemfcer 1906.

) £ugo Safobi öerMenfe ffc$ feine ertfen ©poren M t>er Slotbt

5ettffc$en SlUgemetnen %eitun$ <£nbe t>er fteb^iger 3af)re, war bann längere

3eit in i>er elfäfftfcfclot&ringtfäen SBewalfung unter SRanfeuffel unt

#o&enlo&e in Sprefjangelegen&eiten tätig. 9toc$ feiner 3Runc$ener 3*i*

war er (E&efrefcafteur fcer berliner Steueren 9h#ric$fen. dt führte eine

get»ant>fe §et>er, war in &6ffföer unt) mtlttäriföer @ef#ic§fe gut befragen,
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natybtm etbie Reifung i>er Allgemeinen Seitung in*Mn$en

übernommen WK monatlich eine An&a^l t>on ^Berliner

Briefen für fcen Hefter Hot)t>, 3113 poltttfäer £agegfcl)rtft;

gellermt t# nur einet üon melen. 3n fcen Dtet^^ta^ ging

i# nur an großen Sagen» gut Seit bt$ alten Äurfetf be;

fachte t# $tn uni> ttriefcer dlnbotf ftnfcau im Auswärtigen

Statt, erj? unter fcem neuen ÄurS, al$ #err & Ätfcerlen*

$3ä$ter neben (Eonffanttn SKägler 1
) Spreßangelegenljetten

bearbeitete, war mein SSerfefjr in fcer SÖBttyelmjftaße 76

reger getoorfcem

Ausgiebige poltttfcfye Anregungen erhielt i$ in einem

Äreife t>on Innern fcer öerfc^tefcenffen Berufe, bie ft<$

allabeni>lt# fpät am runden £tf$ im 5Betyenf?epl)an

serfammelten, £)en ru&enfcen $ol in fcer (Srföeinungen

gluckt bildete bet Unbtat b& ßretfeS Seitott) ©tuben;

rau$, ein Sttann t>on jfarfem Tillen, prafttfäem 25licf,

tfrenger öon bureaufrattfäen geffein freier ©ac^feit

tfant> in naf)en SScjic^ungcn ju CÖHnifletn («DJtqttel) nnb ^Jatlamentariern

(Äaröorff) ünb war im §riet>rtc$$rut)er Steife gern gefe&en, na&m auefj

an fcen Ser&anMungen i>e$ ©<««gartet 93etleger$ krönet mit bem f&utot

bet „©efcanfen uni> (Srtnnerungen" teil. 6t flarb 1906.

*) SR 60t et war ein warbiger ©rete mit einem Sprop&etenfopf, bet

fc^on jnr Seit bet neuen #ra in £errn e. 33t$mar<fc6c$6n&anfen fcen

SKann fcer SBorfe&ung fnr Preußen vrnb Seutfölanö erfcttcft baue.

SBor&er war et «profefior far ©faattfwtffenföaften an bet Untoertftät in

3ena gewefen. 58on 1877 b\$ 1892 leitete et i>a$ £6niglic§e £iterarifa;e

Bureau be$ preufiföen ©taatSminttfertumS. ©ein $e\b mt ni$t bie

polittföe £age$preffe, fon&ern tue 3ettfc$rlftenliteratur, fnt bie et manchen

wertvollen Beitrag geliefert fyat.



@r war fäon aU Leutnant im erflen ©arfceregtment $u

gug i>em Sprin&en 2Bü()elm 9«t befannt unfc fcurcfy

Söerbmfcungen mit i>em #ofe unfc in t>en oberen £te;

gtonen aber öiele$ unterrichtet. £)te Stttmfferten waren

unter anfceren butä) ben @etyetmrat t>, & £agen, fpäteren

9)?inif?ertatöireftor im £anfretemmttferium, bxe Äunjf

imrdj) gran& @$wec|>ten, ben $ir$enbauer, ba$ Wxlxtäv

bntti) ben Hauptmann im (Großen (generalftabe, fpäteren

@ifenba^nmtmf?er %>ubbe, an fcer Xafelrunfce vertreten.

Unter fcen gelegentlichen (Säften war fcer Sttajor *> £6wen*

fett), fpdter 6eneralafcjutant unt> $ommani>ierent>er fceg

<8arMorp£, unfc meine erjfe perfänltc^e 25efanntf$aft

mit fcem 9tetc^fan&ler a. £) *> 25et()mann;£ollweg

rtif)rt t>on einer ©aflrolle ^er, bxe bet damalige £ant>rat

öon Oberbarnim am runden £tf$e gab«

£)te Politiken Unterhaltungen, i>te tyter geführt

wurden, bewegten ft$ alle auf i>em @runf>e einer

warmen SBere&rung för ben gürflen 35temarcf, £)tefe

\>atte wie in fcen 99 Sagen fcer Regierung fce$ Äatfertf

Btiebvid) anfy nac^ Sem ßanälerwe^fel im $tör& 1890

@tt$ gehalten. Slber mit ©tubenraud) ge^rte t$ S"

£enen, i>ie wußten ofcer ernannten, ba$ eine t>ollj?änt>ige

9lu$f6l)nung be$ alten £an$ler$ mit fcem ßaifer nnb

feine dltöiefyt &u fcen amtlichen @efc$äften unm6glt$

war nnb ba$ alfo o^ne tfjn weiterregiert werben mn$te.

£)arau$ ergab ft# bet 2Bunf$ uni> bxe gorfcerung, fcen

in t>er Nation entflanfcenen tiefen £Äiß nic^t ju erweitem
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unb hei fcer tUerleituncj fceg @taatgf$tffe$ in fcen netten

£ur$ bk perjMicfyen ©egenfdge m6cjli$fl $urücftreten

&u laffen, SBer i)te gett miterlebt fyat, mtb toitfen, wie

ungemein fcfywer tag war. £eitenfd)aftlic$e Parteinahme

in SKeten unb 5trttfeln, Sttiffterjföntniffe unt ^iferiffe,

Unwahrheiten, bk glaubt wurden, unb SBa^r^eiten,

bk man ni^t i)bten wollte, ©treitigfetten um bergan;

gene$ metyr no$ al$ um ba$ 2Bertente verwirrten ten

Sauf ter öffentlichen Oinge»

Q5etm gejfmaljl tut (gtnwetyung bt# neuen £ret&

Ijaufeg Teltow in Berlin (i8* £)e$ember 1891) traf na<#

5er Stete be$ ßaifertf unt ßäntgg auf bk 3lnfpra$e

be$ Unbtatö bk 3ßa$ric$t ein, tag ter 0*et$gtacj bk

^antelgöerträge mit ötferretc^Ungarn, Valien unb

Belgien in tritter Sefuucj mit 243 gegen 48 ©timmen an*

genommen fyatte. £)arauf er(>ob ftc§ ter Äaifer no$ einmal

$u einer warmen Sobrete auf ben SKetc^fan&ler mit ter

Slufforterung $um ©$lufjj, ben General bet 3nfanterie

t>. (Saprtoi, @raf i>. (Saprttu, Rieben $u laffem Sin

bet ©teile, wo öon ten ©c^wtertcjfetten, bk bem dteifyfr

fan&ler öon ten öerfötetenen ©etten gemacht wurden,

bk SRebe war, befant (1$ anfy eine bittere SSemetfung,

bk auf ben gürfien 35i$marcf belogen werten konnte»

£)a$ ©tenogramm wurte ©tubenraucfy öorgelegt, <5r

ging mit mir in ein Nebenzimmer $u einer furjen 2tu&

fprac^e über bk mutmaßliche 8Btrfung in bet offene

lid&feit, bk bamit entigte, tag er fagte: £>ann tun wir

11



btm Äaifer einen £)ien|f, wenn wir bk SBemerfung weg*

(äffen. Unfc er jfrtc§ jle, bet>or ta$ (Stenogramm jur

SBeräffentttcfyung an SB. £. 35. abging.

@o war t# fcenn auc$ in meiner £age$f$rtftfMleret

hemüfyt, bk 3$temarcf*gronte gegen ten neuen Äur$

m6gü$|f au3glet$ent unt mit menfcfyltcfyem $erj?änfcnte

für bk £auptperfonen unb tyre Sttottoe $u bemänteln.

Über ben ßampf, ben %>i$matd nac$ feiner GinU

laffung in ber öffentliche^ fttyrte, fctyretbt fein 25tograp£

$tiap £en&: „€r traf auc§ jegt feinen geinten gegenüber

fo, wie er e$ gewohnt war, o^ne ft$ $u fronen, mit öolter

Äraft unb bem ©tol^e, ten ein £eben unerhörter ©iege

rechtfertigte, unb er bewies ber SBelt, tme er e$ ffet£

getan, ba$ neben i>er Siebe auc^ ber §ag ta^ 35e5örfni^

unb eine $raft feinet @etf?e$ war." 3n ber (S^romf

jener SBocfyen unb Monate unb %<x1)te na$ ber Gtntt

laffung tff e$ etnetf ber trtibtfen Äapttel, t>ag ber ge*

fförjte $an&ler ni<$t nur wtrfltcfye Gegner angriff,

fonbern aufy mit ungerechtem SSerbacfyt öermeintlic^e

verfolgte, darunter einen Mitarbeiter, ber tym fo naty

geffanben $<xi\t, wie ber SDHntffer öon 236ttt$er. ©er

£auptt>orwurf gegen 256ttt#er ging batyn, ba$ er tyn

falfä ober bk Stbftc^ten bt$ ßatfertf unterrichtet unb nic^t

rechtzeitig na$ Berlin gerufen fyabe. @£ ffc^t jebocty feff,

tag £err t>on $56ttt$er in tiefer 53ejie^ung nichts öer*

fäumt unb fogar bte £tlfe ber gärjftn in 5lnfpru$ ge*

nommen fyatte, um ben gürtfen t>on ber Entfremdung
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bt$ £atfer$ $u über&eugen nnb fein Eingreifen in Berlin

^erbei&ufü^ren* 3illerMng$ heftanb eine fadj)li$e Sftei*

nung$t>erf$tefcen$eit &tmfc$en *>em gürjfen 25temarcf unfc

£errn öon Q56ttt$er» @ie betraf bk öom Äatfer un(> fcer

Stteljrljeit bt$ diei$#taQ$ gemannte gefeglic^e @mf$rän;

fang bet ftinbetf, grauen; nnb ©onntag^arbett, £err

öon 256ttt$er bemäljte ft# öergeblt$, i>en $an&ler för

Mefe 2Bünf$e &u genrinnen, m$t allein um fcer @a#e

willen, fontern auc^, nm e$ ni#t $um 25ru$ $toifc$en

Äatfer unt> äan&ler fommen in laffen. 3« fpäteren

3a^ren l)at fcer gürfl ten Vorwurf gegen £errn öon 356t;

tiefer fca^in eingekauft, tag er im ©taattfminijüertum

nnb gegenüber fcem Äaifer fcen ©tanfcpunft be$ Äan&ler$

ni<$t pfftc^tmäfiig vertreten W***
Sine ©teile txniü berliner 25riefe$ an ben tyefttt

£lot)& (7. ®lai 1890), t>er fi$ gegen fca$ öon manchen

blättern unter t>er fle$eui>en ©ptfcmarfe: „S8om Ärteg&

f#aupla$ in griei>ri$$ruij" o&ne Söerflänimte für fca$

tragifäe @efdf)icfgroßerMänner t>ollfü^rte treiben richtete,

mag geigen, tote fc^tt>er e$ %üvft 23temarcf fcanfbaren 25e*

tounfcerern feiner £aten machte, b'xe 3lu$brü$e feinet ge;

toalttgen @roll$ beifällig aufzunehmen : „$a<# ben Qamf

burger $a$rtc$ten foll bem Äaifer früher $u Dljren ge;

bracht toorfcen fein, i>aß gförji 25i$marcf infolge oon 50?or;

p&iumfuc^t an @ei>anfenoertoirrung letoe; be$ ferneren

fei ein ©oppelfpiel getrieben toorfcen, intern man i(jm ge;

fagt, bet Äaifer unterhandle bereite toegen i>er $a$folge
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unt intern man antererfettö in tem Äatfer t>en ©lauben

ertt>ecff fyahe, %ütft $5ißmatd trolle unter allen Um*

flauten geljem £)af* tiefer an folc^e 3nfrtgen al$ Ur*

fachen feinet @tur$e$ glaubt, tt>ar längl? fein (Be^etmnte

meftr, wenn e$ auc^> von allen grogenunt angefeljenen 35lät*

fern ignoriert tourte* 2tllerMng$ behauten toä^rent be$

vergangenen £Btnter£ @erä$fe nnhetannUn Urfprungtf,

nacf) tenen ftütft 95i£mard in ter legten 3^ vergeßlich

getoorten fei» Slllein allgemein tvar man in unfertig

fefen Greifen and) ter Meinung, t>ag in ter 3lbnal)me

ter ©etäc^fntefraff baß eiltet feinen Zt'ibut forderte,

ein Mangel, ter ftdj) erfegen lief, unt um teffentttrillen

fein 3ttenf$ an einen SSerfctcfyf auf bk £)tenj?e te£ jeten*

falte im übrigen v6llig r&jftgen unt geijlig na$ wie vor

Überragenten (Staatsmannes teufen fonnte. @iner

hierauf gebauten 3nfrtge mu$te jeter enffc^ettente

Erfolg verfagf bleiben. £>ie Überzeugung bc$ gürflen

35t3marcf, tag einer feiner Kollegen $m f$tt>ar£ unt

tem ßatfer n>ei@ berichtet $äffe, führte $u einem leb*

Raffen Sluffriffe in Gegenwart @t« SSttafeffäf, bei tem

ft$ ter gürff eines anteren nicfjf überffttyren lief, @tne

Sluffldrung ober tiefe intimeren Vorgänge, tx>ie fte baß

Hamburger 23laff in 9lu£ft$t flellf, to&rte unfereS @r*

achtens nur fe^r wenig an ter gef$t$flt$en Xaffacfye

dntem fännen, taf tie Reibung $tveter tmllenSffarfer

Naturen von verfd^ietenem Sllfer unt Temperament tie

enffcf>ettente Urfac^e ter ÄriftS xoat. £)ur$ ten er*
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tönten Mieten war gtirjl %>\$matd fcfyon im 3<*nuar

tmrc^auS rectyt beriefet worfcen* gürjf 25iSmarcf f)at

mefletcfyf erff i>on fcer geit ah feine beöortfetyenfce @nt;

laffung geglaubt, als alle geilen fceS SEtfjtrauend gegen

fcen Sttann, i>er $u 5er entfagungSöollen Vermittlerrolle

berufen war, mSbefonfcereauc^Me Vollma$t3ent$te|)ung,

liefen ni$t $um Sfäcftritt bewogen uni> t>er angegriffene

einen %>ctoei# t>er ^6^flen £ulfc empfing 1
), &er ©efcanfe,

t>af ft$ fcer ßatfer t>on tljm trennen werbe, tjf t>em

gürtfen 25iSmarcf augerorfcentltcfy f$wer geworden, unt>

als er tyn ntcfrt me^r abweifen fonnte, fucfyte er natf)

föntfltc^en ©rönnen, na$ böswilligen (Smftäffen auf Me

Stimmung an aller$6$f?er ©teile* £)te lleinen (Seiffer,

i>ie (1$ jegt an Mefen 3rrungen weisen unfc ben 6etj?e&

jupant) be$ %ütftcn in grage (Teilen, unterf$ä£en ba$

berechtigte ©elbjlbewuftfein eines Q5temarcf unb wollen

ntcfyt fcaran fcenfen, m$ er für £)eutf$lanfc feit 3a^r^

je^nten gewefen tji SBäfjrenfc feiner glan^ollen £aten

§at er fo tnel mit fremden Stänfefptelen na$ allen Regeln

fcer Äunjf $u tun gehabt, Sag e$ feljr wo^l begreiflich tf?

un& man noc§ mdjjt an Verfolgungswahn unb dergleichen

ju glauben braucht, wenn er ffc§ am @nfce metyr für fcaS

Opfer einer Sntrtge $a\t, als Ver^dltniffen unterlegen

fein will, in t>enen pfpc^ologifc^e Sttottoe, flatk @igen*

*) 2tm 8.S9tör& 1890 erhielt fcer ©taatffefretär SÖHmtfet eott 256tfi#er

ben ©c^warjen SJMßror&en mit einem ©c^rei&en, *>a$ i^n atö £aupfffu&e

fcet ©o&talrefotra fcejetetynefe.
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ttrilligfetten, Jugendlicher ©rang uni> altersgraue SBeiät

%t\t — fürs Smpott&era&ütett bk Hauptrolle fpieltem"

3u SBei^nac^fe» 1890 fyattt gürff 25i3marcf no<$ ein

Setzen fcanftaren ©efcenfenS 00m Äatfer erhalten,

gum @efcurt$tag fce$ görffen, am 1. SCpriX 1891, gef$a&

ein gleich ntc&t. ©a&toifc^en lagen ine Enthüllung, t>ag

t>et SDtfmjfer t>on 256ttt$er früher $ur £)ecfung öon ga*

mtltenfctyulfcen eine Dotation au$ Sem 2Belfenfonf>$ er*

Ralfen $ätte, unb bie &6$jl peinlichen Erörterungen, bte

iljr gefolgt waren. Sfta# Prüfung ber näheren Umjfänbe

tytelt f?<$ ber Äatfer für öerpfttc^tet, bem Stttniffer feine

£etlnal)me unt> feinen @$u§ gegen übele Deutungen

angebet&en &u laffen.

£)ie <5ac$e, um 5ie fl# bte Charterungen in ber treffe

breiten, ftammtt au$ bem 3a^re 1886. £)amal$ |fanb

ber @$ttnegert>ater t>on 25ätti$er$, 25anfbireftor in einer

Dfffeeffabt, t>or bem finanziellen gufammenbruc^. Stuf

bk Mitteilung, bk ber ^räfföent ber SKeic^fcanf fcter*

t)on bem ©taatSfefretär öon 25ättic§er machte, lehnte

biefer jebe %nttwenti(>n jugunflen be$ Q5anftureftor$

ab, fteuette aber au$ feinem Vermögen $u einer t>on

anderen ©ermannten unb greunben seranjfalteten ©am*

lung jur £)ecfung ber @$ulbenlaf? feinet ©c&tmeger*

öatertf bei £err öon 256ttic$er meldete feine 25ebrängnte

bem 0tet#$fan&ler unb erfldrte ffc$ bereit, t>on feinen

Ämtern &uröcf&utretem ftüvft 25i£mar<f tt>ie^ jebo# ben

afäcftrtttSgebanfen fcurüd: unb fährte mit Genehmigung
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be$ alten Äatferä Me (Stflattung ber t>on ben anderen

Söertoanbten unb greunben be$ Q5anfc>treftor$ fym

gegebene ©umme an$ beut 555elfenfon5^ gerbet £err

ö. 256ttt$er felb|? erhielt feinen @rfa§ für t)a^ &on tym

betgeffeuerte SSermägen. £)te erffe <Sntl)üllung tiefer

Angelegenheit ersten Anfang 9ttär& 1891 im Wiener

£agblatt, unb &tt>ar in ge^äfftger gorm unb mit bem

3ufa§, ba$ ber öon gamtltenfcfyulben befreite <5taat$f

mann am meinen &um nachmaligen ©tur$e feinet $&of)h

täter$ beigetragen tyabe. £)a ein offiziellem Dementi

ausblieb, fe&te ft$ ba$ ©eraune ober t>te geheime gonb&

gefegte weiter fort, bte entließ im Oftober 1895 ber

toa^re ©acfyöer^alt in einer öon fämtlicfyen Mitgliedern

be$ preufjtfcfyen ©taat$mtnifl:ertum$ unterzeichneten (Sr*

flärung dargelegt ttmrbe* ©af bte@ef$t$te in grtebrt#&

ru^er 6efprä$en angerührt toorben toar, ift fieser, toenn

antf) bk Hamburger Sftacfyrtcfyten nt$t$ mit ber 2Ser*

bffentli^ung im Wiener Za^Uatt $u tun fcaben toollten.

görff 95t$mar<f felbjf öer^telt ft$ pafffo nnb lief an$

bk heftigen Söorroörfe, bk tf)m felbjf al$ &ern>alter be$

2Belfenfonb$ gemacht wurden, (ftllfc^toeigenb öortiber*

ge&en*

@o gering anfy i>et £Bert biefer Sftenfcpcftfetten fär

bte SMrbtgung ber &tfforifc$en sperfänltc^ett 25&marc&

fein mag, fo börfen fte bo$ ni$t öergeffen toerben, wenn

man bie Sage unb ba$ SSer^alten feinet $ac()folger$

mit einigt 25illigfett beurteilen ttrill Stuf ber einen ©ette

2 17



flauten Me alten (Segner be$ Stfltretc^fan&lerg, ötele

buvtf) ben Vorwurf bev Ütet$$femfcf$aft SSerwunfrete,

bie fro^ waren, ben £)rutf be& ßoloffutf lo$ $u fein, auf

fcer anbetext bie (Betreuen, bekommen tu bem ©efti^le,

nun m$t mef)r unter feinen Üttefenbemen &u wandeln.

£)te betreuen aber fetteten fl$ allmäfjltcf) in &wet

Gruppen: £)ie einen ffrttten, bie anderen litten, uni>

Mefe waren nic^t bie f$le$te|?en Patrioten.

£)rei^n Monate na$ bem 25ru$ *wtf$en $atfer

nnb 3lltreic|)$fan&ler trauerte bie Nation an bev $baf)te

3Mtfe3, bt$ anderen ganj ©roßen an$ bev %e\t bev

25egrüni>ung be$ dleifyeü. €r war glücklicher nnb fyat

e$ bev Nation leichter gemacht, feine $erfon nnb feine

Sßevbienfte einmütig &u öere^ren nnb $u pretfen. gär

Wollte gab e$ feine Politiken Aufregungen, fein in*

fctöü>uelle$ £eben floß in beneidenswertem ©letcfymaß

bafyin, e$ war ein reinem, fcer 2Btffenf$aft feinet 25eruf$

gan& Eingegebene^ gorfcfyerleben. 2Bte be$etc|)nenf> tf?

e$, tag bie wenigen Aneftoten, bie öon bem großen

@$wetger enteren, &on bem ®lei$mut feiner 6eele

in ben großen Momenten fcer @$la$t SeugniS ablegen!

%üv tyn galt nur bie Seitfung, nur bie Zat, nic^t bie

sperfon» Wlanfye feiner Untergebenen ^aben ft$ zuweilen

im ©tillen beflagt, £>aß fte in fein na£e$ perf6nlt$e$

SöerEältnte &u tym fommen lonnten nnb bie an&

ge$ei$nettfe Setzung für tyn immer nur um i&rer felbfl

willen ba &u fein festen, bte fte ernannten, ba% bev große
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Sttann bk 25ef$eü>enf)ett, bk er felbjl ixltt, &on anbete»

ate bk felbftoertfdnMic^ffe @a$e öon fcer SBelt öorau&

fegte, Stttt $u feinen grägten Säten Mrfen wir fcen ©eifl

rechnen, fcen er auf triefe Sßetfe mit feinem abfolut nur

auf fcen objefttoen @e$alt xrnb bk objefttoe 2Btrfung fcer

Dinge gerichteten <&\nn auf fcen preufifc^en ©eneralffab

unt) weiterhin in baß Dfft&terforpg fcer Slrmee übertrug

O^ne bm füllen, t>on allem ©ubjefttoen befreiten

3ug im Sßefen Sttoltfetf wtirfcen ft$ bk eigentümlichen

Sße&telmngen, bk $wif$en tym vrnb 25temard bejlanfcen,

f$wer erfldren laffen. ©ie trugen keinerlei intime^

Gepräge, waren aber butti) perfänltcfye 3wt|?e, tmrcfy

(Siferfuc^t unt> dljnitcfye @tyarafterf$wd$en überhaupt

nic^t unt) buttf) grofje fa$lt$e Differenzen nur &or*

tiberge^ent) geftört. 25temarcf gab feiner 23ere^rung

für fcen greifen $rteg$l)elfcen gern M paffenfcer ®e*

legen&ett 2tu&>rucf; oft fyat er im SKetc^tage auf baß

Urteil btß t>or tym auf ber erjllen 25anf 5er dufjerflen

SKecfyten ftgenfcen gelfcmarfcfyaltö cerwiefen, baß für

i^n in militanten Dingen mafjgebenfc war. Sttoltfe

fal) Sßtemarcf immer me^r im £ttfortf$en £t$te, and)

tym gegenüber machte er feine Slu^na^me öon beut

®runfcfa§e: Die Setffung, bk Zat, bk fortwirkende,

bleibende, xft alkß, bk ^erfon öerfäwinfcet. @o waren

bk beiden alten ^alatrine immer auf gutem gufe tniu

einander, o^ne tag fte eine warme perf6nli$e greunfc*

fc^aft fürg Seben aerbunfcen l)dtte.

2
*
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5Bie mag WloltU, den die Wtfe faiferlt^e ©unff

biß an fein Mengende begleitet ^af, ober die (Sntfrem*

düng &tmf$en dem alten Äanfcler und dem jungen

Äaifer gedacht £aben? £)ie äußeren Umjlände, unter

denen ^er eine Mitbegründer be$ SRetcfyeg „fortgefc^icft"

worden war, „al£ ob gar w$tg gewefen wäre", be*

röhrten den anderen f$meräli$, fontf if? darüber nur

feiten ein Sßort über Sttoltfeg Sippen gekommen. £)ag

eine Sttal auf einer ga^rt de$ $aifer$ mit Wioltk und

<£aprtot na$ Hamburg» Site der gug @$war&enbecf

erreichte, fagte Wollte: „§ier tt>dre der Ort, wo der

6$lo|$err öon griedrt$gru(j t>or ©einer Sttajeflät &u

erlernen ^dfte/' 2Benn er in der S^ng öon den

wütenden Angriffen auf SBtemarcf und der U)m &u*

getriebenen gronde gegen den Sfoifer, t>on allen den

perfänlicfyen £eftigfeiten und Verbitterungen la$, pflegte

er den &opf $u fcfyütteln und baß SBlatt fc^wetgend anß

bei fyanb in legen, @r begriff e$ wo$l, aber e$ ging

gegen feineJßatur.
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IL 3m ©Ratten k$ großen SRannc^

3fa einem 3umtage be$ %af)teß 1892 er&telt t# eine

Emlatmng na$ i>er £Btl£elmf!raf]ie 77 &u einet Unfern

tetmng mit Sero General, fcer &toet 3a&re Dörfer al$

3to$folger i>e$ Surften 25temarcf jur oberjfen Rettung

fcer 9tet$$gef$äfte berufen toorfcen tt>ar* £Ba3 mir

tiefe @f)re öerfc^affte, waren ein paar 2lrttfel im $etfer

£lot)t>, t>te, tme man mir fagte, bk Slufmerffautfett bt$

trafen (Saprttn erregt Raffen.

@r geleitete mt$ in fcen ßanjlergarten« 3tn fcer dde

bt$ $tttteltteg$ ftanb bamalß no<# eine alte ßaftame,

unter Seren £)ac$e tmr an einem £tf$e $lafc nahmen.

@£ tt>ar ba$ erftemal, t>aß t$ t§n au$ nd^(ler 3tö()e fa^

25etm $tnblttf t>on 5er £rtböne be$ 3teicfy$tag£ au$ fyatte

bet $o$gett)a$fene SSttann in ©eneralSumform am <£&

plafc fcer SDtfntfterretye mit bem tnnben Äopf, fcem

©$nau$bart auf fcer Oberlippe, bet am ©teg ein*

ge&rücften Olafe unt> ben munteren klugen in mir un*

toilltMx^ bk Erinnerung an einen ©ee^unfc $ert>or*

gerufen, ©o fyätte toofyl and) ein tierltebenfcer ©ulbranfon

jener Seit ifyn formiert, 3e§t im $an$lergarten fielen

mir befonf>er$ bet fyelle tlate 25Ucf nnb bk feinen fc^malen

21



fyänbe be$ 3)tanne$ auf» £)a$ @efprä# fyatte er mit

frer 25emetfung eingeleitet, i>aß tiefer fc^dne $arf ta^

ein&ige Sfagene^me an feiner (Stellung fei. £)ann fam

er fogleiclj auf feinen großen Vorgänger $u fprectyen.

//3^ $<*be alfe (Schwierigkeiten t>orauggefe$en, t>a$,

tt>a^ in 2Bien gef$a$, m$t. £)ie betfcen @6^ne fetten

tyn na$ meinen 9ta$ri$ten in 2Bten juräcf. 5Jngrtff&

weife sorgetyen, tt>a^ mir als ©olfcaten am nä$|len läge,

tft unmöglich, £)arm fcfylägt er un$. 2BaS fann fcer

25eweggrunl> für fein tyeftigeg Vorgehen gegen baß neue

Regiment fein? lieber baß Stmt übernehmen fann unt>

will er nicfyt. bleibt nur alß (Erklärung eine letoen*

f$aftlt$e Verbitterung mit Sern 2ßunf$e, ben Äaifer

ju einem Äanoffa &u bringen. £riebfei>er &u t>en gräfjten

ZaUn ift bet £aß. 3« i>cr (Sfctyentyeimer @affe ftng

eg an."

@raf (Saprttri er&ä^lte bann, tag er t>or 3<^^en al$

25ewunfcerer beß %ütften Sbißmatd mit einem £ifc^

genoffen, bexn freifinnigen SRebattmt $6ntg in (Stettin,

manchen ©trauß aufgefegten fyabe. £)arm, ba$ ben

gftrtfen fein leü>enfc$aftli<#e$ Temperament oft ungerecht

in bet Q5e£anMung t)on 93?enf$en nnb fingen xnafye,

fyabe bet ®lann leibet recfyt behalten.

Stuf meinen (Einwurf, ba$ boti) bei bem fc^roffen

Stuftreten beß unfreiwillig in ben dlntyßanb öerfefcten

Sörflen parte fa$li$e Sföottoe mitwirkten, &. 25. bie

©orge nm ein Slbreigen beß Qtafyeß na$ &uglant>,
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ertt>t5erte (Saprtoi lebhaft: „©ettifj, e&rli<$ gemeint ifl

f!e, aber fte betrug auf fc^erem 3^tum. 3« Stoma 1
)

natf) einj?ün5iger Unterre5ung fagfe mir 5er gar:

,3^rer 2fufri$ttgfett vertraue t$, 3^em Vorgänger

(jabe t# niemals e$rlt$ vertrauen fännen*. 9to$ t>on

Atel a«^ 2
) (jat er mir feinen ©an! 5afär be|feilen (äffen,

5afj i$ na$ 5er $rijt$ im SDtörj
3
) auf 5em ßan&lerpoffen

öerblieben bin!"

£Ba$ i$ 5em trafen @aprhn in feinem SSer^alten

gegenüber 5en Angriffen 5er 35i$marcfif#en ©ette im

allgemeinen $u beobachten riet, ergibt ft# fc^on au$ 5er

ertönten 9li$tf$nur, 5te t<# mir felbfl: für meine

£age$arbett gefegt fyatte. 25et>or i# mt$ &urücf&og,

bereitete mt$ @raf €aprtot auf eine 5lu$laffung in 5er

3Jor55eutfd()en allgemeinen Settung t>or, 5te 5en Soor*

»urf 5er ©ucfyt, alles $u <ün5ern, &um @egenffan5e

fyaUt »n5 5te 3luffjebung 5e$ (SrlaffeS 5e$ gärten

25temarcf öom 24. Oktober 1893 bekanntgab. £)ur$

tiefen ßrlag war alten <£&ef$ 5er 3teic^be£6r5en, au$

5er unpoltttfc^en gäd&er, t>orgef$rieben worden, M 5er

*) S5eim ^tvetten SBefuc&e t>e$ Äatferä 2BU&elm IL am ruffiföen £ofe

im (Sommer 1890.

2
) %at Sfleyanfcer III. ^a«e im 3um 1892 oon Äopen&agen au$ mit

i>em ©rojprfiett S^ronfolger i>em Äaifer eine» cinfAgiöett 95efuc$ in Äief

8
) Sffiegen t>e$ preugtfc&en 6<$ttl0efe&e$ SMcftrttf fce$ @rafe» SeMtfc

Stadler att Äulfttfmmifkr nttb i>e$ ©rafen Sapriöi 00m «präftMum

fceö peeufifc^en @faatfmmt(lerium$.
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©nberufung öon Hilfsarbeitern, t>ie fpdfer in fcie Stellen

t>on öortragenfcen diäten einrücfen follen, *ut>or eine

Darlegung ober tyre polittfcfye unb tmrtfcfyaftSpolttifc&e

Haltung einzureichen, @raf öon (Sapruri red^fferfigte Me

Stuftyebung t>e$ @rlaffe$ mit ben Erfahrungen, t>ie er

als <5()ef ber 2tt>miralität gemacht fyatte. „3$ muj* Me

(S^efingemeure nehmen, too tc$ fte fürte, and) wenn eS

@o&talbemofraten fmb, in ben te$nif$en gackern nügt

bte poltttfctye ®eftnnung nichts/' £>te Unterredung en*

t>ete mit nochmaliger (Srtoäbnung bet 6$ttriertgfetten,

bte gftrji 35iSmar<f feinem fßac^folger machte, unb ben

Porten: „3$ fann ja immer nur im ©chatten beS grofen

Cannes flehen/'

©er @tnbru<f, ben \<fy mit fntwegnabm, ttar ber

etneS gefeffelten ßrtegerS, ber ffanbbaft fein SDtartyrtum

trägt.

2Bte enttfanben bte am Eingang unb am @nbe beS

6efprä$S besagten ©$ttriertgfetten unb toaS war in

£Bten gegeben?

£)aS Urteil bedürften 25iSmarcf ober i)ie $erfon

feinet Nachfolgers lantttt toäbrenb ber Übergangszeit

in ben neuen $urS rec^t güntftg* 3« wmx& fran$6ftf$en

Sournalitfen fagfe er: <£aprtot fei ein tüchtiger ©eneral,

weitetet unfer tü$ttg|?er, f$abe, tag er jur ^oltttf

übergegangen fei; nacfy feinem eigenen 2faSfpru$e fyäbe

er bei Übernahme be$ Äan$lerpof?enS baß @eftibl ge*

f)abt, als ob er in ein bunfleS Stromer eintrete» @in
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(Sngldnfcer wtmfym bk SBorte an# SStSmarcfS Sttunfce:

(Eaprim fei ein $tann t>on beträchtlicher 3ntelligen$ unt>

mannigfachem Riffen, t>e« neuen Soften fyahe er mcfyt

aus irgendwelchem perf6nlt$em @tyrgei$, fonfcern auS

loyalem spfUcfytgeftiljl übernommen, er ^eftge einen

flaren Äopf, befceutenfce SlrbettSfraft uni> fei ein öolfc

enfceter ©entleman. 533iet>er^oIt traten t>ie Hamburger

8to$rt$ten fcer 3lnnaf)me entgegen, ba$ bct $ltretc()&

fan&ler gegen §errn &on (Saprtm femfcfeltg geftnnt fei unt>

au$ Söerfftmmung über perfänlicfye 3«t:ödfegung gegen

bk ßatferltd&e spoltttf unfc tyren Vertreter Dppofltion

macfye. $0$ im Slugujf 1891 erklärte b<x$ &latt, t>aß

gftrj? 25i3marcf felbf? f$on im 3<hto<h? öfter gebruar 1890

Sern $atfer t>en General öon €aprtot für i>en gall eines

8an&lertte$fel3 als feinen 9?ac$folger empfohlen 1)ahc.

2lber t>tc @$onung be&og fl$ nur auf bk $erfon

im allgemeinen. 3m befonfceren galle, unb toenn ft$

fa$li$e @egnerf$aft ergab, liefen e$ bk §rtet>rtcfy3ru(jer

(Befpräc^e an @$ärfe nic^t festen, Gaprhri toar bet au$*

gefprocfyenen Meinung, ba$ etwaige %f>ltfef)bm mit

£fferretc^Ungarn unb Stalten Me Popularität be$ %>ünbf

ntffeS in allen £)retbuni>rei$en leicht mindern toürfce,

ein neuer £ant>elSöertrag dagegen fcen £)retbunfc feffigen

unb bk 25unt>eSgenoffen ftätkn fönnte* @r glaubte

ferner, t>a£ eine vertragliche §erabfe£ung fcer ^orn^lle

t>on 5 auf 3V* SÖtarf für t>ie fceutf^e $ant>nrirtf#aft

erträglich unb infofern fogar nö^lic^ toäre, als bamvt
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ter Station gegen tte Verteuerung be$ wic^ttgflen

9ta$rung$mtttel$ bet Robert endogen wörte. SRtt ten

25unte£genoffen, tte butti) wirtf$aftlt$e Einigung ge*

ftätit werten fännten, waren natürlich alle gleichmäßig

gemeint» £>a$ auS grtetric^ru|) (lammende $Bort t>om

„£rtbut an ötferretd^Ungaw" gab tem ©etanfen

(Saprtote einen fallen ©tun unt wtrfte agttatorifcfc

gegen tte $erfon (Saprtote lange fort. & gibt fogar

fyente no$ erntf&afte Seute, tarunter ©efc^tfcfyretber,

tte ^nif$ oter mitlettig bexn feiten $an&ler tie

Soweit nactyfagen, er fyahe eg unter Vertonung ter

Q5eteutung bet &mtwtrtf$aft für nötig gehalten, ten

Sftufcen, ten baß %>tiinbni$ mit ötferretc^Ungam tem

£)eutf$en Steige gewäljrt, mit wtrtf$aftlt$en Opfern

ju erlaufen.

£Bte Qtaprtoi wtrfli$ bxe 25eteutung ter Zanbxo'xtu

f$aft für ben (Staat beurteilte, ge^t an$ feinet Rebe öom

io* £5e$ember 1891 f)ert>or. ©ein gruntfägltcfyer ©tant*

punft toat, tag, wenn Don Opfern Me diebe wate, tiefe

nt$t t>on ter Santwirtfc^aft gebracht Worten, fontern

taf ter (Staat Opfer für tie Santwtrtfcfyaft $u bringen

1)&tte. 2Ber fjeute no$ an ten belauften #ori$ont te$

„Sttannetf o^ne 9lr unt #alm" glaubt, ter lefe folgente

in Vergeffen&eit geratene ©teile na$:

„3$ bin ter Überzeugung, tag wir eines $&wer*

haueö, bet &ur $ot ^inreic^t, felbff tie (leigente %>etöU

ferung, wenn and) unter 25efcl)ränfungen, im ßrtegtffall

26



$u ernähren, gar mc^t entbehren fönnen. ©a$ £afem

te$ ©taatö Wirt auf$ ©piel gebellt, wenn er nicfyt

tmflante ijl, t>on feinen eigenen 25e$ug£quellen &u leben.

@ie fännen mir erwitern: <S3 fönnen 9ttifija&re ein*

treten, eß fönnen Unglüt&ja&re eintreten. Sawofcl, ta$

ftnt tann aber feine normalen 33er$ältniffe, unt in

etwa^ fe&en wir folgen Unglüc&fällen auc^ taturcfy sor,

tag wir in tiefen Verträgen baß 95e|?reben |)aben, un$

einem &er&orragent ©etrette bauenden <&taat fo eng

SU öerbinten, t>ag wir hoffen dürfen, felbff im $rieg&

falle worden teffen Mittel nnß $ur Verfügung flehen.

3$ f)dbe fagen ^ren: baß iff eine übertriebene Stnftc^t;

felbft wenn wir einen ßrieg Ratten &ugletcf) gegen grank

reidj) unb SÄuflaut, eß bleibt un$ ja to# ter 2ßeg ober

tie @ee offen; ba find neutrale (Staaten, tie werten

ta$ Äorn hei nnß einführen. 3$ mächte baß £Bo&l te$

t&taateß auf fo unsere gaftoren ntcfyt (feilen, ©er

©ee^antel im galle etne$ Krieges ift geregelt oter foll

wenigj?en$ geregelt fein tur$ tie Sßartfer $ont>ention

öon 1856. $8aß aber termaleinjl, wenn ein

2Beltbrant fommt, tie &ur @ee mäc&ttgen <5taat

ten för ßonterbante, för eine effef t'voe SSlocfate

erklären werten, baß wollen wir einmal ab*

xoatten, unt i$ $alte eß für richtiger, tag £)eutf$lant

ft$ auf feine Santwirtf^aft flögt, fte erhält, felbjl wenn

eß nur mit Opfern gefcfye^en fann, al$ tag eß ft# auf

einen fo unftc^eren Mföl ober tie Unterfiöfcung turc^
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©ritte im Ärteggfalle verläßt, 3$ Un mellei^t bntti)

meine SSergangenfjett a\$ ©olfcat nnb buvfy ine %e\t,

bk t$ in ter 3ftmiralität &uge&ra$t tyabe, darauf an*

getmefen ttjorfcen, folgen gragen näherzutreten, nnb

itf) §afce tiefe Überzeugung ntcfyt öon ^eufe* SMr tjf e$

eine gan& unerfcfyötterltc^e tt&er&eugung, tag in einem

künftigen Kriege Me @rnätyrung ter Armeen
unt te$ SanfceS eine gerafceju entfcfyeitenfce

SRolle fpielen fann."

@$u§ gegen eine mögliche ^ungerblocfafce im Kriege

— t>erfel^e Seifge&anfe ^atfe aucfy fcfyon fcem (Srtterbe

fcer 3nfel #elgolani> im fogenannten ©anftbaröertrage

pgrunte gelegen* 3n ter £)enff$rift ober tag teutfcfy;

engltf$e3fbfr>mmen t>om i»3uli 1890 ttjar ^ertwrgefjoben

Worten, tag ter 8Bietergemnn #elgolant£ eine 23er*

flärfung ter teutf^en 2Bef)rfcaft jum @$u£e ter Mtfen

unt glufm&ntungen in ter Sßortfee betenfe. 3n

teutfcfyen Tanten werte #elgolant, ta$ feindlichen

Rotten in ten Kriegen j?et$ einen getmffen @$u£ ge*

Boten Oafce, tie $erteittgung ter Sftortfeefäffen ttrie

unferetf teutfc^en $?eere£ erleichtern, eine feintücf>e

SSlocfate aber minteffeng fe^r erfcfytoeren* @$on @nte

1883 fyatte i>te ßaiferltcfye $tmtralität — (Seneral

öon (Sapruri war im fttütyafyt tegfelben %a$teß an tyve

©pifce getreten — darauf fnngetmefen, tag ter 9tort*

otffeefanal ertf tur$ ein teutf$e$ §elgolant feinen

»ollen £Bert fÄt ten Ärieg^fall erlangen fänne.
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%bei mß Ijalfen die heften <8tmbel @lei$ na$ der

$8er6ffentli$ung be$ 3fbfommen£ ergriff alle foloniak

Politiken Greife, mit $u$naf)me einiger prafttfcf)er

$opfe in t>er &etttfd;;0|?afrtfamf$en ®efellfd)aft, &elle

@ntrüj?ung ober t>en fd)m&l)ltd;en Handel, bei dem an*

geblid) der „©dtfüffel" für gan& $lfrtfa (©anftbar) (jtn*

gegeben werden war, für den „£ofen£nopf" Helgoland.

9Jllerding$ war bi^^er auf der 3nfel ©anfibar bet

gan&e 5fugeM>erfe?>r be# $eftlanbe$ U$ jum ©een*

gebiet fon&entrtert, ober do$ nur deSfjalb, weil l)ier Me

£errf$aft t>on 3nfel und Mffe iljren ©ig fjatfe»

Unter vermiedenen 25eftgern konnte derjenige bei

ÄÄjle und der &erfe$r$wege na$ dem 3nnem gewig

nt$t im $a$tetl fein gegen denjenigen der ^el £>a$

eben war der andere wefentltc&e Vorteil, den un$ da$

5Jbfr>mmen *>erfd)affte, ba$ nämltcfy England da$ 25efl(3*

re$t be$ ©ultantf t>on ©anftbar an dem t>or dem denk

fc^en Gebiet ftcfy Inliegenden ßäjfenflretfen preisgab.

£)te @nträ|fung jtogerte jt$ natürlich no$, aß ff$

jetgte, daß mti) gürfl 25temard, wenngleich o^ne be*

fonderen (Stfer und mit dtplomatifc^er ?8orftc^t, auf der

&e\te der @egner de$ deutfc^englifcfyen $bfommen$

ftanb. £)ie Hamburger $a$rt$ten billigten &war die

gute Stbftcfyt, die 25e$te()ungen &u England &u pflegen,

verwerten aber autf), dag gtirff 25temarcf den Vertrag

fo xoie gef^e^en ntdj)t abgesoffen (jätte* 3m gebruar

1891 folgte dann die fptfce Sßemerfung, dag ben 3eitung&
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poltftfern, bk fcen 3Ser&t<$t auf ©anfföar mit einem

frieren Slfcfommen Übet bk diente beß 6ulfan$ ttfyu

fertigen wollten, ein #aupferfor&erni$ erfolgreicher polk

ftfcfyer ßon&eptton fe^le, bk gäf)igfett nämlief), $u warfen,

biß bet richtige SJugenbltcf gefommen ff?« görf? 35i$marcf

fragte alfo ben 23eftg öon ©anfibar £6&er <d$ ben t>on

#elgolan5, fcen er fogar no$ in t)en „©etonfen uni>

Erinnerungen" wie eine bem £)euff$en SKeic^e auf*

geMrfcete £aj? anfaf).

#eufe freiließ, na$ ben Erfahrungen beß StSelt*

frtege£, liegt eß Hat jufage, t>af ©anftbar mtüfärif$

wertlos für ung gewefen wäre — wir Ratten eß nicfyt

eine SBocfye im Kriege behaupten ftnnen —, wogegen

ft$ §elgolant> al£ ein SBollwerf t>on unfehlbarem 2Bert

erwiefen ^at 3n ©acfyen @anftbar4>elgolanf> fyat bk @e*

fd^ic^fe ntcfyf t>em alten Matt beß bentf$en Söotfe$ fonfcem

i>em jungen ßaifer unt> feinem neuen $an$ler recfyf gegeben.

(iß war gewiß ntyt Übelwollen ober $H£gunff gegen

fcen $a$folger, xoaß bk Gattung beß gürtfen beffimmfe,

fonöern eß war Voreingenommenheit in bet ©acfye, al$

bk natürliche golge beß @runfcfage£, fcer feine gefamfe

innere txnb anbete Sßoüttf befjerrfctyfe: £)te fceutfcfye Nation

einig nnb fiatl $u machen unfc baß nette Stetcfy im 3nnern

SU fefftgen nnb na$ äugen al£ ©roßmaefrt beß entot

pätfcfyen fteftlanbeß gegen alle 6efa$ren &u ftcfyem. £)te

Aufgabe war groß nnb fctywer genug, nm fein gan&eg

£)enfen unt) amtlich Witten auffüllen* £)a£er ließ
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er Me ertfen ©dritte jugenMtc&er (Beiffer, toie $arl

$eter$, &ur (Erwerbung öon Monten nur j69ernt> ju,

£>a&er au$ Me Sßefcfyränfung i>er Störung &ur ©ee auf

baß geringtfe 5SKag i>e£ &üj?enf$uge& £)af5 fca$ §H5ad^fen

fcer inneren Straft £)eutf$lani>3 ben Übergang $ur SSelt*

potifif erfordern tpert>e, a^nte fein 6emu$ njo^l, aber

t>ie tfete ©orge blieb bod) auf Me militärtfcfye SBertetMgung

unferer ©tellung inmitten beß europätfcfyen ge|Hant>e$

gerietet unt> an eine ©d&lacfytflotte mit £elgolan5

at$ unentbehrlichem ©tägpunfc t)ac^te er mcfyt, £)te

betfe (Srflärung liegt in fcer öom gürffen 25ölow in

feinem 23u$e „£)eutf$e ^oltttf" nacfyer^lten 6e*

f$i$te, ttrie fcer ad^tgjäljrige gärff $5i$marcf auf einer

SKunfcfaljrt im Hamburger £afen pm erffenmal einen

fcer neuen Üttefenfcampfer betritt, im Slnblicf aller fcer

frielen ©ctytffe, ßräne uni> £)ocfö {fernbleibt unfc tief*

bewegt su 25allin fprtcfrt: „3a, baß ijf eine neue %e\t —
eine gan& neue 2Belt."

SDHnfcer fctyarf alß in i>em ©treit um Me £6&e i>er

agrartfcfyen 36lle unt) in ©acfyen ©anftbar waren ine

@tnwänt>e beß Hamburger Organa beß gürflen 25temarcf

gegen Me preufnfcfye £anfcgememi>eortmung mb anbete

Steuerungen in fcer inneren tyolitit ©tngen antf) £>e*

mentte unfc Verwahrungen fyin nnb fyet, bie ben öälltgen

Mlte^ftanb in ben 25e&te$ungen &wtf$en grieSric^rufc

nnb Berlin verrieten, fo blieb botf) ein offener ftonflift

hiß gegen bie Glitte 1892 vetmieben.
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©a Um die Steife na$ 8Bien* $Baß der £erau$geder

der leiten greien treffe feine« Sefem al$ $ugerungen

au$ dem 35?unde de£ yni £o$&ett feinet 6o£ne$ £erdert

wti) 8Bten gekommenen gürffen am 23, 3uni 1892

mitteilen fonnte, war eine offene ßampfanfage an feinen

$a$folger im ßamleramt „$atürli$ fyat £>|ferret$

die @$toä$e und Unzulänglichkeit «nferer Unterhändler

deim £andel£i>ertrag au^genugt £>a$ SKefultat tj? da;

dur$ eingetreten, ba$ bei un$ Banner in den Vorder;

grund gekommen fmd, die i$ froher im ©unfein l)ielt,

toetl eben alleg geändert und gewendet werden mußte/'

„3$ &«t ni$t in btn SJtetc^tag gegangen, weit ify die

Regierung en visiere ouverte angreifen müßte, getmffer*

maßen ate €^ef der Öppofttion." „9lllerding£ *)ade t$

gar feine perf6nltd)en Verpflichtungen me^r gegen die

jefctgen ^erfänUcfyfeiten und gegen meinen $ad)folger.

Sllle SBrticfen fmd abgebrochen." „Sie Satfacfyen (dur$

bit eine Veränderung in den 23e$te$ungen &u Rußland

eingetreten fei) ftnd da$ ©^winden de£ perforieren

Vertrauend und fomit de$ perf&nlt$en (SroftoffeS auf

den Äaifer t>on Rußland» . . £)tefe perf6nli#e Autorität

unb ba$ Vertrauen fehlen bte&er meinem Sßacfyfolger.

©er £)ra$t i(l abgertffen, der un$ mit England t>er*

bunden/'

2ßa$ fyattt diefen gereiften, fanden £on erzeugt?

3Ba$ fonnte cß rechtfertigen oder toenig|fen$ erklären,

dag der görf? die &etmtf$e Regierung öor aller 2Belt
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fo blogjlellte unb m bem Sefer, namentlich bem

au^länbtfcfyen, ben (Smbrucf erwecfte, al$ ob feit

feinem SRMttitt bxe tyoliüt in Berlin mc|>t mef)r

na$ ben SÄeic^mtereffen, fonbem nac§ Steigungen

unb ©efu^len geleitet würbe? 25et>or bte wa^re

Urfacfye begannt würbe, fcfyof fiüzft SBtemarcf no$

einen feiten, unb &war vergifteten $feil gegen (Sapritu

ab, inbem et: tf)m in ben Hamburger $acf)ric|)ten,

im ©egenfag $u feinen eigenen froheren ^gerungen,

alte, bte in i>te Seiten ber berechtigten SKetc^glocfe

$urücfrei$enbe, antibtemarcftfc^e Beziehungen na$*

fagen Ueß.

Stber alle 3fu$brü$e etneg tiefen, bte &u perf6nli$er

geinbfeltgfeit gefolgerten ©rotte wäfjrenb unb fur&

na$ 5er Wiener Steife mußten bem gürffen Btemarcf

nacfygefe^en werben, ate bte t>on (Sapritri gezeichneten

(Srlaffe &om 23» €9?ai 1890 unb 9. 3uni 1892 im &ei$&

an&etger erfreuen waren* ©er Sttaiertag t>on 1890, ber

ft$ auf bie erffen Unterrebungen be£ Sorben Btemarcf

mit sprefftertretern be&og unb an fämtltc|>e beutfcfye unb

preugtf^e Stttfftonen gerietet war, mochte no$ t)m

gefjem ©ein 3n^a(t mit ber Unterfrf;eibung &wtfdS>en

bem gtkflen Btemarcf fröret unb \t%t war auc^ f$on

im 3uni 1890 im engeren griebric^rufjer Greife belannt

dagegen war bte £)epefcf;e an ben 25otfcl)after grinsen

SKeug 00m 9- 3uni 1892 bem gwecfe na$ unb im

Mittel anfBfng unb für ben Stoffe» Btemaref f$wer
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öerlegent)» £)er Swecf war, eine 2luMen& i>e$ gurjlen

bei fcem föufer unfc ftontg gran& 3ofef &u vereiteln, i>a$

Mittel war, ein Verbot an ba$ prm$li$e #au$, einer

etwaigen (gmlatmng &ur £ocfoeit fce$ trafen Herbert golge

$u leiten, uni> augerfcem fcer Auftrag an fcen 25otf$after,

ben 6f?erretc|)ifc^ungartfc|)en Sttinifter be$ $ugwärttgen,

trafen $alnofy, baöon in Äenntnte $u fegen, t>ag ber

©eutfcfye $aifer t)on ber £o$&eit feine 3ßott& nehmen werbe*

£)ie Veröffentlichung im Otet^^anjei^er war fein

gan& freiwilliger 3tft* ©cfyon Dörfer (6* 3uli) ^atte bte

ungemeine S^ng to Sftünctyen mit aller ©eutlk^eit

über ben „Eingeworfenen £anbf$ul)" gefcfyrteben unb

ben öon Berlin au$ in S33ien getanen, ntcfyt fe^r wurbtgen

©c^ritt, um ben (Smpfang be$ gürjfen beim $aifer

§ran& 3ofef $u hintertreiben, al£ waljre Urfactye ber

fettbem t>erf$ärften ^reßfeljbe be$et$net £)ie 23er*

äffentltcfwng ber (Srlaffe lieg ft$ ba^er faum meljr t>er*

meinen, fo wenig ©efjfraft an§ ba^n gel)6ren mochte,

nxn i^re fcf)le$te £ßttfung für ben, t)er für tljren 3n^alt

öerantwortlicfy war, öorau^ufe&en*

3n ber Zat war (Saprun öon allen guten (Betjfern

öerlaffen, aU er feinen tarnen unter bie £)epef$e an

ben grinsen SKeuß fegte» $a$ bem (Stnbrucf, ben er mir

bei meinem erjlen, swifctyen ber 3Jbfenbung ber £)epef$e

unb ber Veröffentlichung im ^eic^^anjeiger liegenden,

(Smpfang gemacht fyatte, tonnte xti) taum glauben, tag

bte £)epef$e feiner eigenen ^niüatm entfprungen fei ober
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tag er fte oljne innere^ £Btter|?reben untertrieben i)abe»

€0?it feinet <£tUnntm$, bie in ten SKorfen lag: „5lngrtff^

weife &orgel)en— ta fc^lägt er un$" war ter 3nl)alt ter

£)epef$e nic$t vereinbar, e$ fei tenn, tag er geglaubt t)ätte,

tte 23orf$rtft an ten .25otfci)after tt*ört>e ein ttploma*

ttfct)e$ 3ntewum bleiben unt nt$t an tte öffentliche^

fommen» $ber wie fonnte tag mägltd) fein, ta to$

tag reugtfd)e @l)epaar mit ten gamilten be# %5tauU

paaret in ten Uflen 25e&teljungen jfant, unt fein 5Beg*

bleiben t>on ter £oc$$ettgfeier auffallen mußte?

gunäcf)f? blieben mir tiefe gweifel unb £Bü>erfprü$e

ungeläfl:» £)en $an&ler felbf? um 3lufflärung bitten,

wie ter iaum wieder gut$umad)ente geiler entjfanten

fei, btyu |jatte td) nad) tem einmaligen 25efucl)e feine

genügende Legitimation» $Rit einer 3(nteutung~ gar,

tag t>ielletct)t ter $atfer oter §r£r. t>on 9ttarfd)all oter

£err t>on §olftan t>er intellektuelle Urheber ter Maßregel

gewefen, i)ätte td) mir ftc^er eine gurücfweifung iw,

gebogen» £)enn tarin lonnte ic§ mitf) ntd)t getdufc^t

i)aben, tag e£ ntcfyt tie 9Jrt tiefet 2D?anne£ war, eigene^

Verfaulten, fei e£ and) nur ein CDtttöerfc^ulten, auf

antere ab£ufd)teben» 2Ba$ feine Unterfc^rift trug, vertrat

er auc^ ganj allein»

©er ganje ©ommer 1892 ging f)tn unter fc^riftlic^en

unt möntlid)en SBegrügungen t)on Vereinen unt Körper*

f^aften, Wallfahrten unt £ultigungen öon Vertretern

ter teutfd)en ©tdmme, SKeten be$ gärtfen 35temarcf
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auf feinen SKeifen öon ßifflngen butti) Springen na$

©df)6n£aufen unt> öon ba nacf) 2kr&in. (Svft im #erbtf,

ate t>a£ Unwetter fcer ^egeifferung für fcen 9Jltreic$&

fanjler unb f$aurtgen 3ome£ gegen feinen $acf)folger

abflaute, lieg mi$ (Braf (Sapritü wieder $u ft$ bitten»

©eine größte ©orge war fcamatö bk SOttlitärreform»

23et meinem nun folgenden regeren 23erfef)r im Dtei$&

fanfcterf)au3 wurfce &war niemals fcet Urta^brtef erwähnt,

wo^I aber hetam t$ nun sollen Stuffc^luf ober t>te

©tellung, t)ie (Saprttu ober tue t>on einem großen Seil

fcer Nation gewünfcfyte Siu$f6f)nung bt$ $aifer$ mit

fcem Surfen 25t£marcf einnahm.

Von £ugo Sacobt, f>er $u fcen intimen (Bätfen bt#

25igmarcfif$en £aufe£ geirrte unb in i>erf6£nli$em

©tnne wtrfce, fyattt i$ erfahren: 5fm 7. 3uni 1892

wären in grietric^^ru^ Vorbereitungen &um Empfang

be$ öon $iet jurMfe^renfcen $aifer3 getroffen gewefen

unb man fyätte ftünblitf) $a$rid()t ober bk £)ur$retfe

i>e$ $atfer$ erwartet, fcer §5efu$ wäre jefcocfy unterlaffen

worden unb man glaubte in grtefcrt$3ru£ immer no$,

ba$ i£n (Sapritn in legter ©tunfce t>et^tnt>ert fyätte. Oie

$u$funft, t)ie i$ fcarauf eon (Saprtot erbat, lautete fo:

„$ein 2Bort t>at>on i(I wafjr. Sftetn Anteil an bem $ßm

^ältnte bei $atfer£ $u ^Sigmare! bef^ränft ft$ auf

folgent>e£ : 3$ l)abe gefliffentUcl; tunlicfyfl jefce @tnmif$ung

öermtefcert. 33Hr~wäre e$ re$t, wenn fcer görjl ft$ &er*

formte unt) wieder £;ter$erfäme. SRur eine Sftebenregterung
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$atfe i$ für gan& t>erSerbli$ uns wurSe, wenn fte

auffäme, abtreten, 5113 t>er ßaifer &on Ser Vieler

^Begegnung (mit Sem garen unS Sem ©rogfürften*

£l)ronfülger, 7. 3unt 1892) $urücffe^)rte, fagte er, Saß

er £BalSerfee auf Sem ©c$iff an^eimgejMlt ^abe, in

grteSric^ru^ anzurichten, t>ag er $u einem befferen

58erl)ältnte bereit fei, wenn Ser gürfl einen (Schritt &ur

$u£fol}nung tue» 311$ Ste3 Sann gleich in Ser treffe,

and) Ser englif^en, etnfettig &ugunffen SBtemarcfä a\x€t

gelegt, unS Sie 5lu£foljnung atö öoll&ogene £atfac£e

bemäntelt wurSe, $ielt i$ Vortrag, vorauf Ser ßatfer

an £BalSerfee einen 25rtef fc^rieb, Ser Sen in $iel erteilten

Auftrag anerkannte, aber aucfy an Sie geseilte SBeSingung

erinnerte, Sag Ser ertfe ©cfyrttt öon grteSrtc^rufy au£*

juge^en ^dfte, £)a$ ifl alle$."

3n tiefer Antwort liegt Ser ©$lüffel $ur pfoc&o*

logtfc^en (Srflärung Se£ fcgenannten Uriagbrtefeg.

(Saprttri Ijatte glet$ bei beginn feiner 5Jmt£tätigfeit

für Sag SSertyältnteJ^u feinem Vorgänger einen (Traten

giften $lan entworfen, Seffen ©runSlinten waren: ©er

Äaifer Ijat öon einem unbejlreitbaren Steckte <$ebrau#

gemacht, alg er Sen gurffen SStemarcf entlief. %on

einem ©treit ätmfctyen Sem $atfer unS Sem gercefenen

ßanjler fann Sa^er feine SKeSe fein. @r£ebt Siefer trog*

Sem gegen jenen Sie ©trettapt, fo ijl er im Unrechte.

Site oberer Wiener Seg $aifer£ i(l Ser neue $an&ler

jur Slbwe^r öon Angriffen bepellt unter möglicher

37



$Ba£rung t>er (Sren&en, t>ie butti) tue außerordentlichen

SöerMentfe beä %ütften um ßatfer unt> 9*ei<$ gebogen

fmt>. ©elbjl t>on feinem erfahrenen weifen Olaf 6ebrau#

$u machen, tj? au£gefc|>loffen, folange SStemarcf in

öffentlichem ßampf gegen ba# neue SKecjimenf ser^arrt,

unt> wärt>e auc^ ofynebkö jur SBerrücfung t>er ßompe*

teuren unt> Verwirrung bet begriffe führen*

2iu£ tiefer ©runtüfcee ergab j?# alletf folgerichtig:

£)ie Unterfc^eit)ung $wtfcl)en t>em gürten 25temarcf

früher unb fegt in t>em (grlag an ine SDttfftonen *>om

23. $Rai 1890. @benfo t>ie Verftcfyerung in bet £)epef$e

an t>en grinsen Sfteug 00m 9, 3«ni 1892, tag, auc^

wenn gtörff SBtemarcf ben etften 6$ritt &ur Verf^nung

tne, bie 5lnnd^erung t>o$ nic^t fo toeit ge^en fonne, um
bie 2tnna£me $u begrünten, gürf? 25t$marcf ^dffe wieder

Hinflug auf i>ie Leitung t>er ©efcfyäfte. @nt>lt$ <w$ t>ie

abwetfenfce Antwort auf einen 25ert$t t>e£ ^rin^en

dlen$, in t>em teutlic^ genug ine Übertragung t>e£ ©treu

te£ na$ öjlerretc^Ungarn unt) t>ie ungünfftge SSirfung

auf t>en §of unt) bie @efellf$aft in 2Bten (worge^oben

war, £)er *prtn& wurt>e t>aran erinnert, tag ein ©treit

gar m$t vorliege, unt) tag er aU perfdnlic^er Vertreter

be$ ßatferg t>en dinbtnd bt$ @ntgegenfommen£ unt)

bet ©$wä$e gegenüber t)em immer no# frontüerenfcen

gürten 25temarcf &u öermetten fyahe.

©er wirtliche Urheber bt$ Urta3briefe£ war alfo

fein anbetet al$ Oraf (Saprhri felbtf.
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(Saprtoi war mit Setb unb ©eele ©olbat. £)te 2Rac&*

folge btä Surften SBtemarcf übernahm er trog ber

Haren (gtfenntntö, tag er e$ al$ (Staatsmann niemals

feinem grogen Söorgdnger gleichtun werbe, einfach weil

eS fo befohlen war. £Me $fn$ologie, bte &ur Sprung

ber politifcfyen (Befcfydfte gel)brt, war ifym ein frembeä

6ebtet. 5lu$ ba$ xo\x$tt er. 2Bie mele 5Ö?igt>erfldnt>ntffe

l)dtten ft$ sermetben laffen, wie manche t>eratftenl>e

gutrdgeret in ben beiden Magern be$ alten unb be$

neuen Regiments wäre leicht im $etme $u erfticfen

gewefen, wenn er feine folbatifdje ©teif^eit überwunben

unb eine fortdauernde perfbnltcfye gü^lung mit bem

Surften in griebncf^ruf) gefugt unb unterhalten fyäm.

£)em aber (laut) mef)r no$ al$ bte garten Umftdnbe,

unter benen t>et ßaifer bte Trennung öom Surften

%>i$matd öollfcogen fyatte, wieder fein ganzes mtli;

tdrifcfyeS gu^en unb £)enfen entgegen, £)te meinen

Generale werben, wenn fte öon tyrem etgenften 2$e$trf

auf baß polttifäe <8tbkt geraten, leicht öerfucfyt fein,

ber ftrengen 2lbgren&ung ber guftdnbtgfeiten, bttn&w

orbnen aller Aufgaben in Sdc^er unb haften, me^r 2Bert

beipmeffen, als ber ßunft ber 9ttenf$enbebanblung.

3ebenfall£ war @aprtot öon öorn^erein tief bat>on

burcfybrungen, ba$ er fein f^wereS 5lmt gan$ <xu$ eigener

Äraft fuhren muffe unb feine 2lrt t>on SRebenregierung

aufkommen laffen bürfe. £)em gefc^meibigeren £Mplo*

maten Surften #o^enlo$e warb e$ leichter, ein perfän*
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li$e$ $er^)ältnte mit bem gtirtfen SBtemarcf ^erjufleUen.

@an& ungetrübt blieb aber autf) tiefet 58et^d(fni^ ni$t»

®c$on Me fortgefegten griet>rtc^ru|)er Angriffe auf

256tti$er, 3ttarf$aU unt) 25erlepf$ fegten fcen neuen

$an&ler in Verlegenheit Vßfyxtnb er ft$ bemühte, bk

agrarifcfye glut eindämmen, befam fie öom gärtfen

35&marcf neuen £)rutf, unt> al$ im 3tw 1895 baß

£Bort öon fcen £)rof)nen unb Gebern gegenüber &er;

tretern bc$ %>unbt$ t>er Sanfcwtrte ftel, unb felbj? fcie

$ttni|lerfrauen nic^t gefront gurten, war gürff #o&en*

lo^e fatf auf fcemfelben $unft angekommen, wo (Sapruri

(laut).

Über Me gormfrage wegen be$ erjlen @$ritte$ fcalf

bk fernere @rfranfung 25temarc& in ßtfftngen im

@ommer 1893 (nnweg. #od$er$tgfeit belohnt ft$ felbjf.

€0^it Sem freien @ntf$luffe bt$ $atfer$, in fcer 0ünfer

£)epef$e feine £etlnal)me unb feine greufce ober bk

Söefferung au^ufprecfyen, war txm Anregung bt$ ©rafen

(Saprun $ufammengetroffen. SBenn aucf) btt erjle Schritt

feine innerliche 3lu3f^nung bringen konnte, fo blieb

fcocfy eine milfcernfce £Btrfung nicfyt au$. 9Zur einmal

nod; fcfylugen ^elle Stammen au$ fcer t>erglimment>en

5tf$e, im Oftober 1896, nacfy fcer @ntf)üllung t>er £am*

burger $a$rt$ten über bm fceutfc^rufftjcfjen dlüfc

oerjtc^erung^öertrag, al$ (Saprtoi f$on feit jwei Sauren

ein (Miller Sttann geworden war»
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III. ®er alKjerifiene ©raljt nad) 9to#an&*

(Solange 6raf (Sapruri no$ im $an&leramt war,

blieb bfc Species facti der Wiener Auflage bt$ gürtfen

%i$matd toegen @$wä$ung de£ t>eutfc^en @tnfluffe$

auf die rufftfc^e tyoliüt der Öffentlichkeit öerborgen,

3war Ratten die Hamburger 2ßa$ri$ten fcfyon am

3. 3unt 1891 0erÄ#, dag t>on den beiden (Strdugen,

die £)eutf$land früher auf feinem 25ogen l)atte, der

rufftfcfye furjweg dur$gef$nttten worden fei, und

weiter am 24* Januar 1892 eine no$ deutlichere 5Jn*

fptelung auf „befftmmte, fegt nid;t meljr öorljandene

Abmachungen" gemacht. Aber bk w und au$ländtfd;e

treffe fyattt no$ tnel $m>te( mit dem perf6nli$en

(Segenfage &wtf$en dem jungen ftatfer und dem alten

gefixten ßan&ler $u tnn und beamtete den §tnwete

auf eine öon dem neuen ßanjler vorgenommene $tnt

derung in dem $erl)ältnte &u Rußland nityt &a$

Wiener 2Bort 25temarcf3 00m abgertffenen £)ral)t galt

nur ate Urteil über baß allgemeine $erl)alten feinet

9ta$folger3 gegenüber SÄufland* £)ie wenigen, bie

wtffen muften, dag ityrn eine befftmmte dtplomattfcfye

Handlung jugrunde lag, rö&rten ft$ natürlich nic^t.
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35et Beratung bet Sftitttäröortage (23* 9toi>ember 1892)

antwortete (Sapriöi auf ben Vorwurf, tag t>ie 3ie^

gierung ben £)raf)t jertiffen ^abe, nur mit bet fur&en

SSemerfung: 2Bir £aben alle ©orgfatt darauf öerwenbet,

tiefen £)raf)t ju ermatten, wir wünfcfyen nur nicfyt, tag

er unß ben ©trom aus benjenigen Leitungen neunte, i>te

unß mit öfferretc^Ungaw unb Italien öerbinben, £)te

wenigen ©triebe, bte (Saprtm bem t>on 25t3marcf ge*

brauchten SMtbe tym&ufügte, genügten w$t, um ben

wtrfttcfyen £mtergrunb erfennbar $u machen« @rf? bur#

t)en 5trttfet ber Hamburger $a$ricf)ten t>om 24» Oftober

1896 tarn £t$t in baß £>unkl

£)a$ $a$gefe$t, ta^ ft$ nun um einen wichtigen

Seit ber #intertaffenf$aft Sbißmatdß entfpann, war

faf? fo fngig alß bet $auptfampf t>or tner %a\)ten um
baß gefamte @rbe. 3n bem Sobpreifen bet einen unb

bem SEerbammen ber anderen würbe t)or altem na#

bem <3tunb für bie preisgäbe beß Qtafyteß gefragt unb

bet gwetf bet @ntf)üttung erörtert £)ie betreuen:

„SBarum würbe bte öortettyafte $tffefuranj aufgegebenV
„SIBte fonnte (Saprun tei$ttyer$tg ein S9?et|?erwerf 33t&

marcftfcfyer <&taatßfunfi öerberben?" £)te atten Gegner:

„£8ttt et ben £)reibunb fprengen ?" „2Bttt er flc$ an ben

(Staatsmännern beß neuen ßurfeS rächen?" £)te Sauen:

„@r wottte öor etnfettiger Hinneigung $u (Sngtanb

warnen ober trietteic^t ben ftanjdftf^en geuereifer für

0tuf$tanb bämpfen/'
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3n öfferretc^Ungam unb in Italien tourfcen au$

einer 2Bolfe fcer Verfttmmung <3eban&n laut n>ie bie,

tn £)eutf$lant> fcfyetne fcer £)retbunt> nt$t me^c fo helieU

$u fein, unb totö ft$ i>et eine Verbündete gejlatfef ^abe,

fonnten ft$ Me anderen nun auefy erlauben, Statten tum

Beifptel ein 6el)etmabfommen mit granfretdj)* @tne

nügltc^e 2Btriung frer @ntf)üllung wäre e£ getoefen, wenn

ftdg> granfretefy in fcer Stolle einer jungen grau gefönt

^dffe, Me plogU$ Liebesbriefe tyreS Cannes an eine

andere entfcecft* 2lber granfrei^) blieb fo frernarrt in

fcen rufftfcfyen fiteunb, fcaß Unmut über feine alten

Liebhabereien m$t aufkommen fonnte» ^arifer Blatter

&ogen e£ oor, i>en ©cfyein anzuheulen, al$ ob £)eutfcf>*

laut) fein unbeMngt $uöerläfjtger 25unt>e3genoffe

wäre,

£ie Siegterung t>e$ dritten ßan&lerS Rauhte &uerfl,

t)ie Verlegenheit, in b'xe fte öerfegt tt>ar, bntfy Berufung

auf bie gan& geheime Sftatur bet fceutfc^rufjtfcljen $b*

macfyungen öon 1887 überwinden &u fonnem £)aS

Mittel war ungeeignet £)te Bemerkungen im 3tet$&

anjeiger ober Verlegung ffreng|fer 6taatSgef)eimniffe

unb @rf$ütterung beö Vertrauend fcer $tö$te in bie

fceutfcfye Vertragstreue goffen fogar noefy 61 inS geuer,

€r(l na$ fcen (Märungen t>e$ SKetc^an&lerS gürtfen

£of)enlo$e unb bet ©taatSfefretärS gretyerm &on

Sttarf^all auf eine gentrumSinterpellation in bet Sßeityfr

tagSftgung 00m i6* Sßooember 1896 trat allmäW,
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ba bk Hamburger 9ta$ri$ten t>en ©freit ntcfyt fort*

fegten, 0ft$e ein.

3n fcer poltfifc^en £tferafur aber bttt>ef fcer 33er*

$id)f auf ben 9tMfc>erft$erung£öerfrag fyente no$ ein

£aupffiucf frtfif$er Betrachtung t>er (Saprun^gett Bei

fcen £tf!ortfern unt) ernflen $ubU^t(len überwiegt iwrc^

au$ bk Stuftest, ba$ bet SSerjic^f ein (euerer geiler

getoefen fei, unb ba$ oljne tyn melletc^t bk öer^dngnte*

öolle, f$ttefli$ ben 2Belffrieg ^erbetfft^renfce Teilung

@uropa3 in &toet große $?dc|)fegruppen nic^f &u|Iant>e*

gefommen todre. (Sine 5lu3nal)me macfyf £an£ SM*

brücf, bet ft$ f$on far$ na$ i>er (Snftytillung 5er £am*

Bürger 3?ac§ric|>ten ffepfifc^ über fcen Sßerf fcer rufft*

f$en Dföcfenfcecfung »»ö ober Me Sftügftc^eit tyrer

po|ft)umen Veröffentlichung dugerfe ($reu^ 3af)rb.

££> 86, Oftober bte £)e$ember 1896).

©er enfgegengefegte ©fanfcpunft, t>ag fcer Verfcicfyt

ein folgenderer geljler toar, mtb am au£fü|)rli$j?en

00m ©rafen €rntf ju Dte&enflon) in feinem Bu$e:

£)euffc§lant>3 augtodrfige tyolxüt 1888—1914 öerfrefen.

©ein Urteil i(l ol)ne Voreingenommenheit gegen bk

^erfon @aprun£, faepefy abtodgenfc, tote überhaupt in

bem &Berfe, namentlich in ben Seilen, Me ft$ mit dlferen

©treiffragen unfc abgesoffenen $erioi>en befaffen,

ba fampflujftge Sage^fc^riffpeller hinter ben ^ijlorifd;en

gorfc^er juröeffrift

Sie einige Duelle für fcen 3n^alt be$ Vertraget
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ifl tynti no$ t>er 9trttfel t>er Hamburger SRa^ttc^fen

Dorn 24, Oktober 1896, £)anacfy Ratten ftcf) bette SMcfye

gegenfetttg $u wohlwollender Sßeutralttdt für fcen gall

verpflichtet, fcaf etne$ öon tynen öon dritter ©ette

angegriffen tt)ört>e* SBenn alfo j. & granfretcfy einen

5lngrtff3frieg gegen £)eutf$lant> unternd^me, fo tt>dre

irie wohlwollende 9^eutratitdt $Kufilant>3 &u gewdrtigen

gewefen unt> umge^rt tue £)eutf$lant>3,wenn£JUtglant>

einen unproso&ierten Angriff abjuttje^cen fyättt. ©er

Slrtifel fcer Hamburger 3ßa$rid;fen braute bann mit

bem 23er$t$t auf Me gegenfetttge $tffefuran& bk polonb

fterenfce ^ra in t>er SBi^etmflraße, t>te nur ruffenfetnt>ltd()

gemeint fein tonnte, in gufammenljang unt) fc$lo(ü mit

6em @a§: „©0 entffant) Äronflairt mit t>er S9torf<nflaife

unfc t)ie erpe 2lnndl)erung $wtf$en t>em abfoluten garen*

turne unt> t>er fran^ftfc^en SKepubltf, unferer Sfoflctyf

na# au$f$ltefjli$ t>ur$ t>ie Sttiggriffe t>er <Eaprfoif$en

(Polttif ^erbetgeft^rt."

31m 31. Oftober 1896 wte3 baß Hamburger Organ

bann in einer Sfntwort auf bk (Srfldrung be$ $Reiti)&

an&etger$ bk 25e(jauptung fc&arf yniM, ba% baß 1890

abgelaufene t>eutfc^rufftf$e Slbtommen mit bet Xreue

gegen t>en £)retbunt> nt$t öertrdglicfy gewefen fei» @c|on

ba Skrtrag^tept waf)re t>er 6f?errei$ifcl)*ungartfri)en

3)?onar$ie in be$ug auf etwaige neue t>eutfc^franä6ftf$e

SSerwttflungen bk gretyeit, fogar bet einem Angriffe

granfreic|)3 auf £)eutf$lant> neutral $u bleiben, unt>
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ntemanb fei e$ eingefallen, bctyalh t>on einet £)u*

pltfcttät fcer $tferret$ifc^ungarif$en ©tellung im £)rei*

bunfce $u fprectyen* ©er gan&e £)retbunfc in corpore

tbnntt, toenn SSuglant) ba^n bereit wäre, mit tiefem

gan& t>a£felbe Abkommen treffen, fca£ hiß 1890 pifcfyen

SKuglanfc unt> £)eutf$lant> be|?ant>en ^abe, er toürfce

betyalh auf feinen #aupt$toecf, t>te gemetnfame Ab*

wel)r etne$ ruffffctyen Angriffs, ntcfyt &u öer&tcJ)ten

brauchen*

2Bä$rent> in fcem erften Artifel bk Berufung auf

btrx polenfreunMtcfyen $ur$ ntcfyt als betoetefräfttg

anerfannt toerfcen konnte — tiefer fegte erß lange na$

t>em SSer&tcfyt auf bcn 3töcfoerft$erunggüertrag ein —

>

if! bk ^Inftc^f fceS feiten ArttfelS, tag fo$ fceutfcfy*

rufftfcfye (Beljetmabfommen mit ten £)retbunfct)ertr<b

gen rcotyl vereinbar fei, in i>er Literatur allmäl)lt$ butfy

getrunken. In thesi toaren bk Hamburger $a$ri$ten

mit ifjrer Abwehr btß SSortourfg fcer Untreue gegenüber

Öjlerretc^Ungarn ftc^erlicfy im Steckte. £Me leitenden

^erfonen in £Bien äugten, tag bk fceutfcfye Regierung

bk Abmachungen, bk t>on 1881—1887 jwifc^en ben btei

Äaifermdc^ten bejlanfcen, erneuert $<xttt, unb nahmen

hieran im Vertrauen auf bk £ot)alttät bc$ gürtfen 23i&

marcf unt) feine Mp(omatif$e €0?etf1erfc^aft felbj? feinen

Anflog £)ie fceutfcfye Dföcfoerffc^erung bei Otuglanfc bot

ja au$ ötferreic^Ungam ben Vorteil, &ag fte alS£emm*

fc^u^ für einen fran$cftfct)en Angriff gegen £)eutf$lanfc
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unfc fcamtt fcugletcty für baß Eintrcfen fce$ casus foederis

im &eutfc^6jferretc^ungartf$en Bünfcnteöertrage toirfte*

dagegen lagt ftd^ ntcfyt befreiten, tag in praxi für Me

fceutfcfye Diplomatie auS fcen gegenfä£lt$en 3*rtereffen

9lufilant>$ unt> öpetreic^^Ungattt^ am Halfan eine fc^tt>er

ja I6fenl>e Verfettung fcer *Pfftcl)t $u tt>ol)ltt>orient>er 3ßeu*

trautät (gegenüber SKuglanfc) unfc btt $fucf)t $ur £Baffen*

f)tffe (gegenüber t>em öerbünfceten ©onauretcfye) entfielen

fonnte. £)abet fragt eg ffcf) noc§, ob Me Hamburger

2ßa$ri$ten, toie allgemein angenommen ttnrfr, fcen 3**'

§alt fcer t>eutfc^rufftf$en Abmachungen öolltfanMg an*

gegeben ()aben.

3(1 baß tmrfli# Der gall? Von btt Beantwortung

tiefer grage £ängt wefentltcfy baß Urteil darüber ah,

ob fcer Verpcfyt auf Me Erneuerung beß Vertragt eine

faum begreifliche £or$eit war ober ob er ft$ rechtfertig

gen lägt gür Me Verneinung t>er grage fprtcfyt fok

genfcetf:

Sunäctyff muß baß Verhalten fcer fceutfcfyen Dtegte*

rung nacl) *>er Hamburger Enthüllung auffallen, ©er

^eic^^an^eiger fprtcfyt öon (Irengem ©taatggetyeimnte

unb Verlegung fcer ^etc^tntereffen, §o$enlotye er*

flärt im £Ketd)$tage, er ftnne na$ forgfdltig(ler tytüt

fung btß öorljan&enen Sttateriate ni$t um^in, Me

@rünt>e, welche bamalß Me fceutfctye $oliti! leiteten, al$

uolltoic^tig anzuerkennen. 3ttarfc|)all jlellt öorftc^tige

Betrachtungen darüber an, ob Me 3töcftterft$erung Me
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S£erft$erung fthvU nnb ob nrir bei einem ftonfUft

ätmfcfyen jbftmeifyUnQatn nnb dlnftlanb nid^t in bit

fcfyttrierige Sage fommen !6nnten, entleiben $u muffen,

wer t>er Angreifer nnb toer i>er angegriffene fei» £Bo*

#er fam bie^ hinten nnb £)retyen, wenn ft$ t>te 5lb*

macfyungen auf Me einfache 3fteutralttät3formel be>

frf;ränften?

gerner Me geugntffe t>er $äcf)f?beteiligten» @a*

prtot, fter baß ©pflem bet £)oppefoerft$erung „&u fom>

pikiert" fanfc, &u #of)enlol)e: „&<$ 25efanntn>ert>en

bt$ rufftfc^fceutf$en SSertragg wärfce fcen £)retbunt>

gefprengt fyahen. 3n fcem 3lbfommen war 9tufjlant>

freie fyanb in ^Bulgarien nnb ßonffantmopel garan*

ttert gegen Me rufftfcfye 2Serpflicf)tung, in einem f>eutf$*

fran&6fif$en Kriege neutral &u bleiben/' ©e^eimrat

t>. £olj?ein, fcer spiritus rector Iti fcem &er$tcf>t: „£Benn'$

fcerau^fommt, ftnfc wir al$ falfc^e $erle blamiert'
7

(garten, $6pfe I, ©. ioo). £)elbrticf (8temarcf$ @rbe,

•© 158) gibt al3 ©runt) fcer 9tt$terneuerung an, t>af?

einer fcer £eilne$mer, sermutltcf? #olfMn, gefaxt fyabt,

man fei nic^t ftcfyer, ob ni$t t>er 9lltretd^an&ler bei

feinem Temperament baß ©e^etmnte einmal $erau&

laffe« gu mir fagte £olj?ein toäfytenb btä $reglärm£

€tt(>e Oftober 1896, e£ wäre &u gefäf>rli$ gewefen, bei

einer folgen @a$e fcen §örffen 25temarcf $um $RiU

Ziffer $u $aben, toa# mir bamaU meftr feine eigene

Überreste ©timmung gegen t>en gürffen al£ Me wirf*
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ü$e ©abläge $u fenn$et$nen feiern fyatte do$ au$

#o()enlolje no$ M feinem 35efu$ in griei>tic^^ru^

Oanuar 1895) den SKat $u §6ren kommen: „SBenn

©ie 3B4tttc$er, Sttarfc^aU, §ol(!ein ni$t fofort falt*

(feilen, werden diefe £eufe ©te efcenfo fortmtrigieren,

wie fte e$ mit mir fertiggebracht ^aben/' 1
)

3tu$ alledem ge§t $ert>or, tag ftd^ der S8ertrag$tert

watyrf$emlic|> nicfyt auf bk $eutralttät$flaufel defc^ränfte

cder dag bindende Sßedenabreden mit weitergebenden

&erfpre$ungen ba^u ge^rten, Mb $war Sujtc^erun*

gen öon deutf^er ©eite» 2Ba$ für guftc^erungen fonn*

fen baß fein?

©$on am 26. Stpril 1890 erfcfyien in den #am*

durger 9ta$ri$ten ein t>om görjlen £i$marcf ^errityren*

der Slrttfel
2
), ro dem tß &iefh „©er Dreibund decft nur

baß damnum emergens, ni$t baß lucrum cessans

der beteiligten $tö$te. 3lm wemgjien i(l e$ £eutf#*

lanbö ©a$e, e^rget&ige $läne £>|?erret$$ auf dem

Halfan &u fordern/' £>erfelbe (Sedanfe, dag £)eutf$*

land der Drientpolttif ötferreic^Ungawtf gegenüber

trog de$ 25ündniffe$ freie #and fydbe, Utytt dann

häufiger unter deutlicher Parteinahme für die bulgarb

fc^en $läne 0luj3land$ in den ©palten der Hamburger

3ta$ri$ten wieder. Sin und baß andere 59?al wurde

*) %t.Zf)imme, 95i$mar<* ani) Äarfcorff. tae SJHtfcUtroöett au$

öera 9toc$tafie SBityzfm oon ÄarborffS, ©euffcfce SÄcötte, 3uni 1917, ©. 276.

2
) £ofroantt, gftrjl SBtemattf 1890—1898, I, @. 256.
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tlat gefaxt, ba$ in fcen legten 3a()ren t>et 2tmt$$eit t>e$

gürten 25i£marcf t>ie Wiener Nietung öon t>er &u

gewdrtigent>en t>eutfc|)en ttnter|Mgung t>er ruf(tf$en 3fa*

fprüc^e am Laitan ßenntnte gehabt Oabe.

(Sitten 2lnf)alt t>afür, wie weit tiefe UnterfMgung

ge^en follte, gibt Me erwähnte «Äußerung ßaprtote $u

#oljenlo§e. 2Ro<^ genauer tjf tie öon £o$enlo£e na$

t>em geugnte be$ (Benerate öon £eutmcf berichtete #ufje*

rung bt$ $atfer£ $u ben fommant>terent>en Generalen:

SKuglant) wolle Bulgarien mtlitdrifcfy befegen unb bahzi

bk Sfteutralttdt £)eutf$lant>3 l)aben; er fyahe Sem

ßatfer t>on 6fferrei$ t>erfpro$en, ein turnt 23unt>e&

genoffe &u fein, unt> werte tue£ galten. £)te 25efegung

25ulgarten$ fei i>er ßrieg mit £)j?erret$ unt) er fänne

öfferreief) ntcfyt im ©tic^e laffen (§o^enlo^e, £)enk

würtngfeiten, II, 466), £)ana$ fc^eint e$, al£ ob bk

fceutfcfye Sltuttalität autf) für ben Sali öerfprocfyen ge*

wefen fei, tag auf Me fortgefegten panflawtfftfcfyen

Umtriebe gegen ba$ Regiment <&tambu\i>iQ$ ein milk

tdrtfcf)e£ @tnf$retten dln$lanb$ in Bulgarien folgen

follte* £Bdre t>em fo, fo würben ftdg) bk Äußerung

(Saprtote, ba$ öa^ @t)f?em t>er £)oppefoerftc|)erung

itym &u fomplt&iert erfc^ienen fei, unb bk aufr

weicfyenfcen SKefcen #of)enlo^e$ unt) $ttarf$all$ in t>er

3nterpellation$t>ebatte t>on 1896 üollfldntng erfldren.

Sftan !6nnte ftcfy nicfyt me^r darauf berufen, t>afj gürjf

33temarcf fdjon am ii.^annat 1887 im Steic^tage
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feine twllffäntige @leic()gülttgfeit gegenüber ter grage,

toa$ mit Bulgarien tserte, erftärte, and) nictyt darauf,

tag ©raf Äalnofy t>on ^rietri^^ru^e mit tem @tn*

fcrutf gefetteten fei, mit einer getmffen Untertfügung ter

rufftfctyen Anfprüctye in Bulgarien bnttf) £)eutf$lant

rechnen $u muffen. &erpflt$tung &u tt>ol)ltt>ollenter

Slmttalität and) M fc^arfem Eingreifen dln$lanb$ in

bk bulgarifc^en Angelegenheiten nnb batanö entließen*

tem ©treit mit £>flerreic^Ungarn — baß tobte nid)t

me^r freie £ant, fontern gebuntene fyanb getsefen, ge*

bunten $um Sßacfytetl unfereS Q5unte£genoffen.

$un gab eß aber neben ter SKücfoerft^erung mit

SKuglant and) no$ eine andere, bk ft$ mit ter bentffy

rufftfc^en nid)t tecfte, fontern fte unter Umjfänten

bnid)itin#t. 6ie ijl an^btntzt in einem QMlte, ta£

öon Äatfer 8Bil£elm I. (jerrüljren foll: £>aß Q5temarcffc§e

©ptfem ter S8erft$erungen gleiche txmm ©ptel mit fünf

Äugein, baß nur unter ten #änten unt Augen eine$

augerortentlt^ geübten $\mftkt$ &u gelingen pflege.

£)ie fünfte Äuget war Rumänien, gttrifc^en tiefem

(Staate nnb ötferretc^Ungarn war 1883 ein 35üntnte

gefcfyloffen Worten, baß gegenfeitige SBaffen^ilfe für ten

galt eine£ unpro&ojuerten Angrifft &on tritter ©ette

t>orfa£, alfo and) eine SKücfentecfung gegen dlnftlanb

enthielt. Ä6nig Äarol legte Sßert darauf, tag mit

£)eutf$lant ein gleich 23üntnte juffante fomme, »eil

babntfy in feinem &olfe ter 8Bü>erfiant ter Muffen*

4*
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freunde unt) g6rt>erer einer rumdniftyen 3rre5enta in

©tefcenMrgen afcgefd)tt)ä$t toütbe. £)eutf$lant) trat

t>a$er bem Vertrage $tmf$ert SKumämen unt> t)em

£)onauret$e bei, efcenfo auc^ 3faUen, £)te Verträge

rourfcen 1892, t>atm 1902, ent>lt$ 1913 erneuert 3^r

Wortlaut itf MS^er ntc^t t>er6ffentUd^t trn>tt>em

Sattel, %üvft SStSmarcf tmrfte ft$ zutrauen, bat

ßunftftM mit ben fünf kugeln auszuführen, o$ne t>aß

i>ie eine mit t>er anderen faramfcolierte unt) $u 25oi>en

fiel, ©einer StteijTerfcfyaft wäre eS too^I möglich gctt>efen,

trog aller @e$eimt>erträge t>en latenten ßonfUft ^xou

fc^en üftuflant) unt) fcem £)onaurei$e o^ne ©cfyäMgung

i>er SefcenSintereffen Äfferretc^UngamS unt) mit Um*

gefjung t)er (Sntfcfyettmng, tt>er t>er Singreifer unb wer

frer Slngegrtffene fei, b. % o^ne Verlegung t>er $5ünbt

mStreue unt) o$ne ßrieg, lenfen $u ftnnem <5r, mit

t)en Erfahrungen einer langen triplomattfcfyen £auffca$n

in Petersburg, am 35unt>eStag, in $artS, mit bem ge*

»altigen Vollbringen als Äan&ler be$ $ort>t)eutf$en

25unt>eS unt) t>eS £)eutf$en dlei<fye$, mit bem Slnfe^en

t>eS gr&fjten (Staatsmannes eines ganzen %af)tf)txnbett$,

er (jatte um>erglet$li$ reifere 2BtrfungSm6gü$feiten

als irgendein 9ta$folger ^a&en fonnte. 2Bar Gapritri

batnm ein eitler £ropf, »eil er fi$ ntcfyt gleicher 9ttei|fer*

fc^aft unt) gleicher 2BtrfungSm6glic|)fett vermag?

©0 gefe^en fö&rt fcer ©treit um t>en Versiegt auf bie

Verlängerung beß Vertrags &u bem nur f^einfcar
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paraöojen ©ctylufj : £)er föersid^t war ein Seilet, wenn

Q3i$marcf blieb, er war eine STCotwenMgfett, wenn er ging«

@tnem f^arfftnntgen Beurteiler, tok fcem ©rafen

SKe&entlow, tjl fcer Unterbiet) natürlich ni$t entgangen,

@r fte&t aber einen unbegreiflichen geiler @aprtoi$

in i>er sptöfcltc^ett fcer 3tbfe(jr öon Dtaflant) uni> btv

gewollten ofcer ungewollten 25et>ingung$lojtgfett, mit

fcer er ff$ fcer im @runt>e femfcltcfy gerichteten, fö&len

6taat$funff England in Sie 3lrme geworfen fyo&t.

£)ajü e$ M fcer @ntf$eüwng ober öte grage 2Ser*

töngerung ober 9tf$tt>erlängerung bt$ Vertrags „#al$

ober $opf" pging, fyat feine 9ft$ttgfeit @$uti> fcaran

war m$t fowotyl Me <5u<fyt #ol|fetn$, t>on bct Sttactyt,

i>te tym beim Weggang bcß alten £ej:enmettfer$ über*

laffen war, fo fcfynell als m6glt$ 6ebrau$ ju machen,

al$ trielmeljr ba na^e Ablauf bct griff, innerhalb 5er

eine (Stflärung über bk grage fcer Erneuerung abtut

geben war, £)em gürjfen Q5temarcf war mel fcaran

gelegen, bk rufftfcfye ©ac^e in feinem ©inne abge*

fc^loffen ju fe^en* 23ermutlt$ §at tiefer 2Bunf$ and)

fcabet mitgewirkt, ba$ @raf Herbert Btemarcf na$

fc.em 3töcftrttt feinet SBaterS no$ eine 2Bo$e <&taat$t

fefretär bt$ auswärtigen StmteS blieb, 911$ er am Sage

nad) btt $an$lerfttffö öom Stnttalbuteau be$ 9fu&

wdrtigen SlmteS tue ©eljeimafcen ober i>en Vertrag

»erlangte, erfuhr er, t>af fk ft$ bei £errn öon £ol|fem

befänden. ®raf Herbert afyntt fofort, m# ba$ $u be^
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beuten &affe, unb tß tarn &u einem Slupttft mit #ol|tein.

%>\ßmatd Vater unb @o(m muffen bk Überzeugung

$aben, baf §olj?etn &ur @tle brängfe unt) für bk tafele

ßnffcfyltefmng beß neuen $an$lerg t>eranftt>orflt$ war,

toag triel &u tyrer un&er^otylenen getnbfcfyaff gegen tyn

beitrug. (Saprtot $af fi$ fpdter tt>iet>et^oIt $u mir darauf

berufen, bajü er in auswärtigen Angelegenheiten toäfy

renb ber erffen Seif feiner $an&lerf$aff mit einem

neuen no$ ni$f eingearbeiteten ©faafSfefrefär gan&

auf ben Olaf be$ älfeßen unt) erfahrenden SJHfgliebeS

ber poliftfcfyen StbfetUmg angetmefen war. 3« femer

<5nff$etbung gegen bk Verengerung btß Vertragt trug

neben bem diät §olflemg aufy baß Votum btß Q5of*

fä&ftttt t>on @$tt>eim£ bei, ber feiner 3^ bei bem 5lb*

fcfyluß be3 Vertragt mtfgetoirff $affe, jegf aber für t>en

Ver&t$f fltmmfe.

£)ag 25i3mar<f Vater unb ©otyn unmittelbar na$

ber SSriftS no$ glaubten, btn rufftf$en Verfrag reffen &u

fännen, ttriberlegf bk 9Jnft$f einzelner @$riffjMler, bk

£rag6bte öon Sbxßmavdß @fur& §abe ft$ t>or allem hierum

gebre^f. 0tt$ftg tff nur, ba$ gÄrfl SBteroard wd^renb

ber $rift3 im $tör& 1890 bie SKücfftc^f auf Sftuflanb unb bie

Verlängerung beß Vertragt für fein Verbleiben im Sfmfe

gelfenb gemalt fyau %>iß ba^in l?affeerbem$aifer über*

$aupf no$ feinen Vorfrag über baß geheime rufftfcfye

Abkommen gehalten. 3n feinem <£nflaffungggefu$ ift

&toar axxfy auf faiferli^e Slnorbnungen SKuglanb gegen;
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über 25e$ug genommen unb gefaxt, daß tt)re 9fugfÄi)rung

wichtige Erfolge der auswärtigen tyoliüt w grage fetten

würde. Gemeint damit war aber ni$t ein S5erji^)t auf

ba# @ei)etmabfommen, fondem der fatferlid)e 25efel)l,

auf ©rund der ßtewer $onfulat£bertcJ)te ober mtUtdrifc^e

Vorgänge in England &|l:erreici);Ungaw $u warnen

und felbf* ©egenmafiregeln &u treffen» SedenfallS war

über baß rufftfd)e Stbfommen beim Slbgang 25temarcf$

nod) nichts entfd)teden und beruhten bk $u(ijerungen

be$ ßaiferS &u den ©eneralen ober feinen 3ni)alt

auf bcm Vortrag €aprtote, in dem bk 9tfd)töer*

längerung des Vertrags mit der $üi>$litf)Uit üon ftoUit

(tonen der SßeutralitätgpfUci)t mit der $PfÜ$t &ur

8Baffenl)tlfe für £>jIerretct)*Ungam begründet war»

©odann der fopflofe @tur& in die 5lrme der eng*

Uferen $olttif! SSer die gettungen jener geif nad>

blättern wollte, fände häufige 3Jnfptelungen auf eng*

lif$e @tnflüffe bei £ofe wec^felnd mit halbamtlichen

Verwahrungen dagegen, aber md)t£ @retfbare$ (der

©anftbaraertrag &äi)lt natürlich nid)t), nichts im amU

liefen $5eretcJ), waS ober die fd)on unter dem alten ÄurS

geübte Pflege freundlicher Q3e&tel)ungen §u England Din*

«n^ginge, ntcfytS, waS nur annähernd dem ungew6i)n*

liefen ©c^ritt de$ gürtfen &temarcf gleichtue, in

einem $rtoatbrtef an den engltfdjen ^remierminifler

2ord ©alteburp englifd)en SSeforgmffen wegen angebe

lieber ruffffäer Neigungen deg $rm$en SBil^elm mit
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der f8erfic$erung entgegenzutreten, dag ftfferretc^ttn*

gam und England atö faturterte (Staaten unfere na*

ttirltctyen ^3uttt>e^0enoffen toären und dag fein beufjf

föer ßatfer einem rufftfäen föerfttd^e, feine 25unde&

genoffen, namentlich öjlerretc^Ungarn, &u f$to<*$en,

bewaffnete #tlfe leiten würde* ©er 95rief tff öom

22* 3lot>ember 1887 datiert und $um erflen 3Me in*

folge einer 3ndtefretton im £)atli) Selegrapl) 00m

13» SKai 1912 öon deffen Wiener Äorrefpondenten,

leider nur im Slutf&uge, wiedergegeben worden»

SBenn t<$ meine eigenen Beobachtungen t>or und

na# meinem (Smtritt m$ 3fu$wärttge 3lmt nachprüfe,

fann i$ nur fagen, daß die einfeitige ©ctywenfung der

deutfcfyen ^oltttf in der <£aprtot$ett na$ England &in

ein dur$ temperamentvolle Sieden bei fefttic^en @e*

legen^eiten genährter Strgwo^n, aber feine £atfa#e

war. Srofcdem lebt fle no$ al£ Ijartnäcftge Segende

fort
1
).

2Bte war nun die objefttoe SBtrfung der $ltyu

erneuerung de$ geheimen 3tbfommen£ auf die euro*

x
) 3R. eon #agen, a3orau$fe&utt0en unt> SSeranlafiunaen jn 95i$*

marcftf eintritt in öie SBeltpoUtif, ©. i6ff., will unter irriger Berufung

auf baß @ntlaffung$9efuc$ Sötemarcfä (fle&e o&en) t>en <3runt> für &en

Ser^t auf öen rufjlfc&en Vertrag iu einem £ur$»ec$fel &ugunj?en

(Snstanttf fefjen. 2tutt) bie SBaterloorebe bcß Äaiferö am 22. Sfödrj 1890

beim SSefuc^e fceö ^rtnjen eon SBaleö |lani> in (einem Sufammenljang

mit öem 93erjic$t. — 3. £a$&aaen, Umrifie t>er SBeltpolitif, 1, 6. 80,

retet fogar eon einem „SSaffatitÄtföer&ältutö"

!
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pdtfc^e Sage? £Bar toittlitf) na$ frer SSe^auptung am
©c^luffe t>e$ <£ntf)ü\l\xn$#att\Ulß oom 24« Oftober 1896

äronjfafct mit i>er Sttarfetttatfe unb fcie ertfe Stunde*

rung &tmf$en fcem abfoluten garentum unt> t>er fran*

Säjtfcfyen Ütepublif au$ liefern COHßgrtff fcer (Saprun*

f$en $oUttf entftanfcen? £)te richtige 3tnftt)ott ergibt

ftcfy, tüenn man auf Me 3<*(jre t>er (Mtttgfeit t>e$ $b*

fommenS 1887—1890 jurticfgeOt unfc> unterfu^t, toie

ft$ in i>er jtpeifen Raffte t>er acfyt&tger 3a£re Me 25e*

jungen 9luglant>$ $u fitantvexti) enttmcfelt fyatten.

3n granfreiefy toar na$ t>em ©tur&e gerrt)S Me 9?e*

öancfyepartei obenauf gekommen, man wollte ni$t me&r

in „nebelhaften $olontatuntewe(jmungen" Me Gräfte

jerfpüttem unb fucfyte Slnlefmung an SRuflanfc. §ran*

iäftfcfye (9libot, $ret)änet) und rufftfcfye (Sftofjren^etm,

§re&ert<f£) SMrfcenträger arbeiteten offen unb tn&

geheim an i>em Stele te* 3lnnä$erung. 25i£marcf fini>

tiefe 25emäl)ungen natürlich nic^t »erborgen geblieben,

er aermocfyte fte aber um fo weniger $u tyin&ern, al$ Me

§etnt>feltgfeit bzt rufftfetyen ©ttmmung gegen £)eutf$*

Unb mtf)$. @mftge panflanrijftfd&e, polmfctye unb fran*

S6jtf#e (Smftöffe heatMttten t>en garen unb feine Um*

gebung mit toa$feni>em (Srfolg, ©er MntfdOe #of hih

i>ete gletc&fam fcen „Umf$lag$$afen" beö fran$6ftfc^

rufftfcfyen 33erte$r& 2lu# Me 9Ju$fpra$e &tmf$en bem

garen unt> %>\$matd im hinter 1887 ju Berlin änberte

toenig an fcer Stylt bex 25e$ie&ungen. £)te <8efäf)tlify

57



fett der ©pannung führte da&u, dag %>i$mazd den

i>ettff<#*&fferrei$if<$ett SMndntesertrag öer6ffentli$te.

£)ie £eröor$ebung de$ S^etfrontenfrtegS m der SKede

S&temarcfg &ur Stttlttär&orlage leitete eine neue (Spoctye

ein, £)te neue Sage bezeichnete den totalen Umfcfywung

der europätfcfyen S8erl)ältntffe. ©fobelew ^a«e 5a^

SBort gefpro^en: ©et £Beg nacl) $Bien füljrt übet

Berlin. <S3 Hingt erjlaunltd), entfpri^t aber der ge*

fcf)t$tlt$en $3al)rf)ett, daß im 3a^re 1887 die Lieferung

öon 500000 Sebelgewetyren unter der rufftfcfyen @a*

rantie, daß diefe @ewel)re nic|t auf gran&ofen fliegen

worden, jujlande tarn, ©old^e Garantien waren nur

m6gli$ bei einem gegenfetttgen @tnöerfföndnte ober

bejftmmte polittfc^e Siele. @nde 1888 wurde die ertfe

rufftfctye $nleil)e in granfrei$ begeben, während die

rufftfcfjenSBerte dur$ ba$ &ele$ung$öerbot au$ £eutfc$*

land aufgetrieben wurden.

£)a$ tjr in Mr&e die £)ar|Mlung bt$ trafen dlmnU

low t>on jener gett. £)rajHf$er fann man die 25e$aup*

tung ni$t widerlegen, dafi $ronj?adt bie er(le und an&

f$liegli$ dur$ bk @$uld (Saprtote ^erbeigefö^rte $n*

nd^erung $wtf$en dem garentum und der fran*6ftf$en

Stepubltf gewefen fei. £ro§dem foll man glauben, dag

ft$ der fogenannte £)ra$t na$ England öielleic^t do#

noc$, antf) unter den f$wd$eren fänden deg ^weiten

$an$ler$, al£ tfarf genug %hitt erweifen !6nnen, um bcn

„totalen Umfc^wung" &u hemmen, „der'
7

, f^reibt @raf
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SKeöentlow, „xok ein anä un^Ugen, unrettbaren «einen

Qnellen gebildeter ©trom al$ groge un&erfl&rbare Saf^

fa#e an bk Oberfläche getreten war", 9tön, Me rufftfc^

fran$6ftf$e Entente fyätte fo wie fo tyren £auf genom*

men. @te tt>at $u tief in (>en beifcerfeittgen Sntereffen

nnb 25ef?rebungen begrüntet. Reibungen gab e# ntr*

gent>£. Stuf 5er einen ©eife erfüllte franj6ftf^e #erjen

5er 2Bunf$, t>ie IKepubtif na$ allen inneren ßrtfen unfc

äußeren ©cfywiertgfetten bet acfytjtger 3a$re als Mnbt

ntefä&ige @roj5ma$t anerkannt $u Riffen» Sttuglant

war ta$ einzige £ant>, in tem eine in ben oberen ©cfytcfyten

wac^fenfcen €inftofj gewinnende Partei ejnffterte, Me

auf einen ßrteg mit fcen gentralmäc^ten Einarbeitete.

Entente nnb 3Jllian& mit granfrei$ waren für 0tofü*

lanb billig &u tyaben, um €lfafj;£ot$ringen wollte eS

unt) brauste eß ni$t $u fechten, konnte fogar bk alte

greunfcf^aft feinet §errf$er$aufe$ mit t>er Qynaftk

bet $ofjen&ottem weiter unterhatten, nnb t>o# war

tym $tantteiti)$ Mplomattfc^er nnb mtlitärtfc^er $öeU

(laut) für leben gall, in bem e$ $u SSerwtcflungen mit

ben 3etttralmä$ten fommen fännte, unbedingt ft$er.

£)tefe @t$er$eit fieberte ft$ no$ mit 5em ©rate, in

bem Stufjlanfc bet 9Sttilltart>enf$uft>ner gfranfrei$$

würbe.

@nt>U$ tfl bteljer nt$t genug beamtet worden, baß ft#

gürjf 25temarcf bei feinem föarfen Zabel be$ &er&t$te$

auf bk Otöcföerf?#erung in einem fc&weren 3rrtum gerate
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aber fcen Umftanb befand, auf dem feine fjo^e 6$<ifcung

be$ geheimen £>tcrf)te$ bannte. %üt tyn tt>ar der Vertrag

al$ dtplomattf$e£ 2Berf$eug für die Sriet>ett^seit nur

fo lange öon gr^tem SBerte, atö er felbtf da$ solle

perfdnltcfye Vertrauen de$ 3<*rc& befafj. £)a$ ^af er

felbjl tmederfjolt $eröorgel)oben. SRufftfi&ierung 5er Ofa

feeprotrin&en, rufftfc^fran&6ftfc$e 9lnbandlungen, ja fogar

£ruppenöerf$tebungenna$ den ä|lerret$tf$en und bmU
fd^en (Brennen wogen für $bi$matd „federleicht" gegen

die Autorität bt$ Äatfertf öon Rußland, geilte da$

perf6nlt$e Vertrauen, fo fyatti t>te rufftfctye dlMert*

dedung tyren $aupttoert verloren.

Und baß Vertrauen be$ %azen fehlte in der Zat

<Da£ SBofyltoollen, baß der öon Sftatur mißtraute

Wlepanbtt III. dem Surften 35temarcf bei Neffen 9Judten&

im £erbjle 1889 zeigte, toar ebenfotoenig etyrltcfy ge*

meint toie feine forgen&olle grage, ob er au$ ftcfyer

fei, no$ lange $an$ler $u bleiben» gärfl #ofyenlo§e ^af

überemjltmmend mit dem, m# mir @raf Gaprhri bei

meinem erflen 25efu$e ober fein ©efpräcfy mit bem Saren

in Sßartoa gefagt, im 5tugu|f 1892 in fein £agebuc$

08b. II, © 491) eingetragen, dag ßatfer SBttyelm, al$

bk 9let)e auf die 25e£auptung SBtemarcfö tarn, er fte&e

mit bem garen fo gut, bemerkte: „©er ßaifer (Sllejian*

t>er III.) \)at mir gefagt, er Ijabe alle$ Vertrauen &u @a*

prtot, toenn dagegen SBtemarcf i&m ettoa$ gefagt, fyättc

er immer die Überzeugung gehabt, qu'il me tricherait"»
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@raf Dta>entfott> (6*7) glaubt ba$ 25ewet$jfücf mit

Dem $inwei$ enthaften &u tbnncn, t>af £>a^ !25erttauend

öotum DeS garen för €aprtot in t>ic Seit gefallen fei, alß bk

ruffiTc^fran&6ftf$e 95?tlitärfoni>ention fcujüanDe tarn nnb

al$ fett Den @j?altattonen Der ßronffäDter gejle f$on

ein 3a^t vergangen war. £)a$ i(l jeDo$ eine &er*

we^flung DeS geitpunfteS: £>te «Äußerung DeS garen

pm $atfer über (Sapritri unD 25iSmarcf datiert ni$t an$

Der geit DeS &ermerfö im §o^enlo^efc^en £agebu$

(3tugu|l 1892), fonDem war f$on bei Dem Deutfc^en

$atferbefu$ in Sftarwa (18. Stugujf 1890) getan worden.

Übrigens f)at unfer Sfotfer ni$t bloß gegenüber Dem

görflen £o()enlo&e, fonDern auä) anDerwettig f$rtftltc$

be&eugt, Dag Der gar in Warna &u t&m t>on feinem SOttß*

trauen gegen Den gtörflen 35iSmar<f fo gefprocfyen §at,

wie in Dem $o§enfo()ef$en Sagebuc^ angegeben if!»

Um fo weniger follte l)terna$ Die außerorDentltcfye

Überfettung Des 2BerteS Der 25iSmarcff$en RMmt
fletyerung unD Der golgen DeS @aprhrifc$en 33er&t$tS, ein

Überrejf auß Der geit Der erbitterten kämpfe DeS großen

äan&lerS na<$ feinem 6tur$e, in Der politifcfyen Literatur

weiter gehegt oDer gar Die fctr&e ^erioDe Der (Sapruri*

fc§en $olitif, wie eS (Braf 3toentlow no<# in Der ®in*

fü&rung Der ffebenten Auflage feines 25u$eS tut, als

bk (BrunDlage für ben SBeltfrieg 1914 be&ei$net wer*

Den» 2Ber unbefangen Die ©ejlaltung Der auswärtigen

Sage DeS 0leic§eS &urü<ft>erfolgt, tann xM)t öerfennen,
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ba$ btt SBenöepunft t>er (Snftmtfluns fcer £Mn$e tum

2Bettfttea ni$f am Slnfange i>er na#i$marcftfd&en Seit,

fordern in bereit Sttttfe lag, ate ft$ aamd$U$ uni> fajl

nnöerfe|en$ Me alf&etüä&tfe spoltfif 5er $tt>et @tfen in

eine spoliftf bct eigenen jtoei Metrie, ttrie £ol|?em fagte,

o&er, tme ßnftfer m fpdtercr Seif meinten, in eine $poU*

tif &ttrif$en &roet ©füllen öemanbelte. £)o$ fcaS ge^6cf

auf ein ani>ere£ 35laft

62



IV. Der Sfampf um bie SMitärreform.

2Ba$ un$ in £Ba£rf)eit bk (Saprtougeit für fcen 5Belt*

frteg fnnterlaffen ^af, liegt nicfyt auf fcem Gebiete £>er

auswärtigen ^olittf, fonfcew auf militantem (Bebiet,

unb ift feine feiere ©cfmfö, fonfcern ein unf^)d©bateö

6ut&aben.

dreimal ftnt> im Saufe i>e$ vorigen 3a£rf)uni>ert$

ine £eere$einrtc|)tungen in beugen unb £)eutfcfylani>

in großem ©ttle öerbeffert wor&en. Einmal, al$ natf)

btn ©türmen, bk am Anfang bt$ neunzehnten ^afa
fyunbtttö ober $reußen hereingebrochen waren, an ©teile

bt$ @t)tfem$ i>er $luS|)ebung ba$ ©t)jlem fcer allgemeinen

2Be^)rpfU$t mit t>reij<^riger £)tenfoett beim afttoen

£eere trat, aber o^ne t>ag bk allgemeine 2Beljrpfli$t in

fcen folgenden 3af)r$el)nten tmrfli$ imrdj)gefü$rt worden

wäre. £)a$ &toettemal butti) bk Sfteuorganifation unter

&6mg £Btl$elm L, fceren leitender ©efcanfe war, einer*

fettS bk geltoruppen buttf) 50Je^rein(!ellung t>on die*

fruten unb 3lu$i>el)nung fcer Oteferöepflic|)t $u verjüngen,

anfcererfettS bk perf6nlt$e SOHlitärlaff fotoo^l buvtf)

2tbför&ung bet ©efamtMenfoett als autf) tmrdj) &er*

me^rung i>er £>tepofttion$urlauber &u erleichtern, £)a$
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fcrtttemal fcur$ bk Reform öon 1893, bk bem Ooppelten

gtt>ecfe Meute, Me öor^anfcenen ©cfydfcen (Mangel an

griefcen£tfdmmen, gerfefcung fcer Gruppen bei l>er Stto*

btlmac^uns, Unslei#eit bet ©ienfoett bei i>en gug*

truppen) $u befeitigen; unt> &uglei<$ bei Set auf fcer 33afi^

i>er ^etjd^rigett ©tenfoeit für £>te gufjtruppen &u er*

rezenten (Srl^ung fcer griefcen^ffärfe fce$ $eere$ Me

$tkQ#tü$ü$k\t be$ ein&elnen ©Olafen &u fiebern.

3113 ®eneral t>. €aprit>i baß 3£eicf)$fan&leramt über*

naljm, fanfc et einen öom ßrte^miniffer öou S3ert>t>

unfc fcem €$ef i>e$ 6eneraljl:abe£, ©rafen 2Baföerfee,

entworfenen, öou bem gürten 35temar<f gebilligten um*

faffenfcen $lan &ur SBertfätfunö i>er t>eutf$en 533e^rftaft

unter ©urc^rung t>er allgemeinen 5©e^rpffic^t öor*

©er $lan, fcer bk treijd^rige ©tenföeit i>er 3nfanterie

fortbewegen lief, follte allmä&li$ aernrirflic^t toerfcem

©er ertfe ©c^ritt ba^n war bk Vorlage 00m gtü&ja&r

1890 auf SSerme^rung fcer griet>en$prdfen& um 18 ocx>

Sttann, €r$6()ung bet %af)l bet 3nfanteriebataillone,

fcer geföartillertebatterten ufto* 2Ju$ ben Wlilitätbehatten

be$ $Rei<fy#ta$e$ gewann (Saprun freu @ini>rucf, fcaß bet

gan&e *pian auf tiefe SBetfe, b. $. o^ne 2tbför&ung 5er

©tenföett, nic^t imrefouft^ren feu £)ie inneren @#wan*

fungen, bk fi# i>arau$ ergaben, famen and) in gettriffen

2Bü>erfprü$en in ben Sieben beä SKeic^fan&lerS nnb

be$ $rteg$minttfer$ inm 2fu#>rucf* €Ö^if Wltye nnb

fftot erhielt bk Regierung t>ie 18000 Sttaun nnb bk
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geforderten 5tot>re& 2Bte fein Vorgänger war fcer neue

Äan&fer fcer feflen Überzeugung, ba$ eine toirffame

gortfityrung fcer fceutfcfyen spoltttf t>ie solle StuSnägung

fcer fceutfctyen SBefyrfraft unbedingt erfordere; baß 3tetc|

fcärfe ft$ m$t nur öon feinem anderen (Staate milk

tdrtf$ überflügeln laffen, e$ muffe ft$ <m$ ftati för

bk (Befaßt eine$ $rtege£ mit mehreren fronten machen»

gur Verminderung bct erfordernden Opfer bntä) 5tb;

fürjung bet £)tenfoett waren jttttäc&ji er^eblic^e mllb

tdrifc^e SBefcenfen &u überwinden. <5£ wurden fcie ein*

getyenfctfen (Srwdgungen uni> praftifcfyen Verfuge bau

ober angejfellt, ob bk 5Jbfür$ung bet £>tenföett fcer

Snfanterte o^ne ©cfydMgung bet @üte bet Xruppen

m6glt$ fei. 3m ©ommer 1892 waren bet ßan&ler

<$raf (Saprhri, fcer neue $rteg$mmitfer öon $altenbom

nnb bet neue (Styef be$ ®eneral(tabeg, @raf ©cfyüeffen,

gerafcefa einer Meinung über baß gtel nnb ben SBeg

bafyxn, wie ei feinerjeit gurjl 25i3marcf, t>on Sßetbt) nnb

@raf 2öalt>erfee waren, gür \eben öon tynen war bie

$wetjd^)rige £)tenfoett baß beffe Mittel &u fcem gwecfe,

b'xe allgemeine 2Bel)rpfli$t fcur$sufü$ren, Me ftelbf

armee bntfy @r()6$ung beß jdljrltcfyen Dlefrutenfontin*

gentg $u verjüngen nnb bk dlteren 3a^re^flaffen öon

fcem £)ten|l im $5ewegung3£rtege m6gli$jl &u befreien.

3n bet treffe tontbe fykt nnb ba toäfytenb bet Vor*

berettung bet Vorlage befürwortet, Me Regierung m6ge

auf t>en ganzen $lan öorlduftg s>er$t$ten nnb nur
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gewtffermaßen eine 3lbf$lagS$a^lung forfcern. 3tlletn

f$on brei 3atyre tjor^cr war, ttrie gefagt, t>te öolle

£)ur$fü^)rung i>er allgemeinen 2Bel)rpftt$t als jur

wtrffamen Fortführung i>et i>euffc^en $oltttf unt> &um

@d)u£e unferer ©retten für alle gälte notwendig er*

fannt worfcen* 3ßtcf)t mit Unrecht würbe aucty öon freu

finniger ©eite auf jenen SSorfcfylag erwidert, ba$ bamit

bk ^Beunruhigungen wegen (Steigerung ber Militär*

lajlen in permanens erklärt unb bk Mtlttärfragen &um

Mittelpunkte duftiger 2öa§tfämpfe gemacht würben*

SMe Sofang blieb batyer: Schnelle unb gan&e Arbeit

in ber Sttilttärreform

!

£)ie 5lu3ft$ten für eine Vorlage, bk ben Dtet$&

tyautyalt mit einer fortlaufenden Mehrausgabe t>on

70 Millionen Marf belaffete unb \äl)tli<fy 60 000 junge

Uutc metyr als bisher $u ben gähnen rief, waren fo

ungünffig als m6glt$. @eit 1891 war eine $ertobe

wtrtfcbaftlicfeen JßiebergangS eingetreten» £)te tytobu*

lenten flauten über ntebrige greife, bk @ef$äfte über

©tocfung beS 5lbfa£eS i^rer £Baren, bk Arbeiter über

geringen £otyn unb $rbeitSmangel 6egen ben $bf$luß

eines §anbelSt>ertrageS mit Oluglanb war eine mächtige

agrartfcfye Bewegung im Sludge, &a$ Üleic^ ftanb öor

neuen ausgaben für i>ie ©o&talreform, ber größte

SBunbeSjfaat war im begriff feine §man§en neu &u

ordnen« £)er auswärtigen Sage war fein dringlicher

©runb für eine fo beifpicttofe SSerjfärfung bet $Be$r*
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itaft &u entnehmen. 3m %nnetn toirfte t>er bittere

©treit um %>i$matd$ (Sntlaffung immer no$ na$»

Überall 9D?igmut unt> Verfcroffenl)ett, unt> feine gartet

mar i>a, Me eine fetfe ©tage bot: £)ie diente bte in Me

€0^ttte hinein im Joanne bei hergebrachten, Me Stnfe

einig in fcer Slbmeljr neuer Steuern nnb in bev gor*

fcerung eines Parlamentären Regiments, aber ge*

(palten in heftiger ge^fce um t>te 3rrle§ren fcer ©o&tak

fcemofratie» SMe emsige bürgerliche Partei, Me feit

fcret 3a$r$el)nten bk ämeijä^rtge £)ienfoeit bei ben

gußtruppen gefordert $<dte, mar Me ertfe, t)ie ftcl) megen

bei ßoflenpunfteS gegen bk Vorlage fejllecjte, no$ be&or

t$r 3«^alt nnb ü)re Begründung bekanntgegeben mor*

ben mar»

din unbedingtem Vertrauen in bk 6üte bet &ad)e

ge^rte ba^n, um mitten in einem folgen 2Btrrfal

»irriger Umftönfce ein fo grogeS SBetf $u beginnen,

nnb nur ein ganzer Sttann mit überlegener 8Btllen^

un5 Überzeugungskraft fonnte ei sollendem £)a$ mar

<£aprim.

©er Entwurf mar öon fcen militärifcfyen ©teilen fo

gr&nMt$ als m6glic^ vorbereitet morgen» £e$mfc|)eS,

poltttfcfjeS, jfattfHfc^eS, Ottforif$eS Material (laut) in

gülle &ur Verfügung. 3unä$j? tontbe nur ein Seil

fcaöon ausgegeben, baß übrige för Me Beratung im

SKetcfyStage nnb &ur Bearbeitung bet 6ffentlic^en $ßev

uung &uräcfgef)alten* Slatf) Veröffentlichung bet Vor*
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läge lieferte die treffe ungefdtyr folgendes $5ild der

©ttmmung im Sande: £Ba$ den einen an tyr gefiel,

war der anderen #rgernte: #ier feierte man die pek
jd(>rtge £)ienfl$eit t>er gugtruppen, wollte aber nt$t

den milttdrif$ notwendigen 3lu£glei$ dafür gewdljren,

t>orf, wo man einer Söerftdtfung der SBe^rfraft geneigt

war, $egte man Me ffdtfffen Q5edenfen gegen t>ie 35efeb

ttgung der dreijd^rigen £)tenf?&eit; Me einen fy&tten

gewünfcfyt, i>ag Me Regierung die Erleichterung der

perf6nlt$en £)tenfflaf? nt$t fofort angeboten, fondern

<d$ Saufcfyobjeft in SKeferöe galten f)dtte, die anderen

tadelten, dag die Regierung öon den Gegenforderungen

nichts nachäffen wollte; auf der einen ©ette follte e$

richtiger gewefen fein, Oberhaupt no$ feine S3orf$ldge

$ur finanziellen £)ecfung" &u machen, auf der anderen

wurde verlangt, dag erfl die £)ecfunggfrage und dann

erff die Sttilttdrfrage erledigt werden muffe* fiaft allen

aber erfcfyien e£ zweifelhaft, ob eine fo durchgreifende

üleuorganifatton de$ deutfcfyen £eere$ dur<# bie milk

fdrifc^politifcfye Sage in Europa geboten fei» Sttan war

daran gewohnt, dag da$ deutle £eer feit 1870 @$ritt

für ©cfyrttt, entfprecfyend den SKüflungen der 2Ra$bam,

der gaf)l na$ öerme^rt worden war, und tyielt die

inneren Einrichtungen unfereS §eere$ für unüber*

trefflich $rieg£rummel irgendwelcher 2lrt al$ £)ru&

mittel für die verlangten 3tte$rau£gaben gab e$ nt$t.

Aber die @<#wd$en der beilegenden Drgamfatton,
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Mangel an grtetJen^ttömmen, i>arau$ folgende ger*

fegung t>er Gruppen na$ bev 9D?ofcUma$ung, au$

€rfpamt£grünt>en eingeführte 9lot6e^elfe, wie SSer*

me^rung t>er £)t£pofttion$urfauber unt> fur$e Übungen

i>er (Srfagrefertriffen, konnten öorerff nur t>orff$ttge

Slnfceutungen gemacht werfcem

<Slet$ bei t>er @tnfüfjrung t>er Vorlage im 0tei$&

tage zeigte fiel) fcer $an$ler;6eneral auf t>er £6$e feiner

Aufgabe« £)te jwetfMnMge £Ket>e som 23» Sttosember

1892 war gut im Wufban, einfach unt> flar in t>er ©pracfye,

frtf$ unt> warm im £on, mtf) an Stuffcfytäffen unt>

@et>anfen.

©ottte wegen fcer Ungunff t>er geif unt) t>er ©ttmmung

im Unbe bxe Reform t>erf$oben werben? „%&*$ 3a£r,

baß wir serUeren, i(l unwiederbringlich verloren." ©ollen

wir wegen fcer t>rticfent>en Raffung einen $räöenttofrieg

führen? S33a$ fännte 5er ©iegetfprete betfptetöweife

gegenüber granfret$ fein? „2Bir würben in Verlegen*

(jett geraten, mm wir unt>eutf$e 93?enf$en t>em &t\xu

f$en $et<$e einverleiben wollten, ©er näcfyjfe ßrteg

Wirt) länger unt) fcfywerer fein a\$ t>er öon 1870/71.

$Benn wir erf$6pft au$ einem langen propljplaftifcfyen

Kriege na$ £aufe fämen, waren öieUeic^t andere ba,

bie auß unferer ©$wä$e Vorteil &6gem" golgt t>er

$lad)tot\ß auß ben %tten, ba$ bk <£mfer £epef$e ni$t

gefälfd&t war unt) bie $roi>ofatton t>on §ranfrei$ auß*

ging, öon §ranfretc$, baß and) jegt wieder auf ßrteg
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ftnnt. „Unfere wejfltcfyen $latf)hatn fyahm baß Xatent,

£)inge gefcfymacfooll ein&ufletden, tyr 9toan$egedanfe

fyat 3tu3drucf gefunden in bcm Wilde t>er betten £6c|ter,

die öon der Butter gertffen ftnt>, ein feljr ^)&bf$e$ Q5tld,

aber an 9tet>an$e würde granfretd; auc^ dann denken,

wenn die £6$ter t>et Butter erhalten geblieben wären."

£)te Weiterungen &u 0tu£land ftnd t>o<^ gut? „3a, der

jegtge $aifer öon Rußland itf einer der (färben gaftoren

für (Spaltung bt$ griedem? und fyat sollet Vertrauen

p der loyalen tyoMt, bk wir treiben. Slber in den

weiteren Greifen bt$ rufftfc£;en Sßol&ß ift eine SSer*

jltmmung entbanden, bk mit der elementaren $raft

etne$ 3taturgefe§e£ wirft. £)ie rufftfcfye Regierung fyat

i^re ©renken fc>on ßowno an über @rodno läng£ der

f^arem und 2Bet$fel immer me^r befejftgt. Stelbewußt

fyat fte tfyre toallertemaffen an unfere ©renken gelegt,

um unfere Sttobtlmacfyung $u jfären. ©int) and) fynti

bk Wejie^ungen der beiden 3ftonar<$en fo gut aU mi>$f

lief), fo fann do$ der jefcf regierende gar, wie f$on fein

55ater, der innige freund unfere^ alten $atfer$ SBil^elm,

einmal batyn gedrängt werden, un£ mit $rteg &u

bedrohen, Swtf^en England und granfretcty fyat ft#

eine innere 3lnnd^erung Donogen, ob gltrt oder

Slllianj— $wet Siebende $nden t>on Seit &u Seit greuden*

feuer an und bk gunfen fliegen über unferen £of*

Sßenn wir an einen fünftigen ßrieg denfen, muffen wir

un$ den mit &wet fronten denfen, und $war nt$t al$
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%\xßna$mt, fonfcern alß t>en tüa^tf^einUc^ert galt"

Wie tj? eg gekommen, tag n>tt t>te mtlitärtfcfye ©upre*

matte in Europa verloren Ijaben? „3ßa$ ©efcan ifl

man in einer anderen ©ttmmung alß nacfy 3ena unt>

Sluerjfäfct. ©er ©teger fragt, mit welchem Minimum

öon Setzungen fann t$ t>te gr&c^te meinet ©iege£

erhalten, £>er S5eftegte fragt, wel$e£ Sftajnmum ton

Setzungen fann \<fy aufbringen, um baß Verlorene

wiederzubekommen/' ©arauf eine eindringliche leben*

Mge ©Filterung beß SKeformplanS mit fcem ©c^lufU

„2Btr muffen unS Aar fcaräber werten, ba% wir einen

$ampf nmß ©afein &u fäfjren $aben — einen ftampf

nmß ©afein poltttfd^, materiell unt> kulturell. 2Btr

muffen bet fommenfcen Generation baß SBer^eng &u*

regelten, mit Dem fte baß, toaß fte ererbt $af, no$

einmal wtrfc gewinnen I6nnen unb gewinnen muffen,

um eß &u beftgen; wir wtfcfcen bittere unb berechtigte

Vorwürfe beß fommenfcen 8ef$lec|)t3 auf un$ lafcen,

wenn wir emaß öerfäumten, toaß imjlanfce wäre, baß

Glöcf $u erhalten, baß wir ^nm ertfen 9Me empfunden

unt) kennengelernt ^aben, baß ©lue!: SMrger etne3

einigen ©eutf$lant>£ px fein/'

©a$ bntfy bie dltbe flingenfce Settmotiö war: ©er

nä#e $rteg — er wirb in feinen Seiten unb polttifctyen

golgen alle früheren Kriege übertreffen! %nfy fcie

ßrtegftJ^rung wtri> eine andere fein. <£ß toitb mefyt ai$

bte^er auf £anMungen einzelner ankommen, £ani>*
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langen etn&elner aber, Me fitf) freiwillig in €D?affe $u*

fammenfaffen muffen- £>a$ ^affe t)er £an&ler*@eneral

f$on etrt 3<^^ öorf>er gefagt, trnb bttyalb konnte auc^

Me me$amfc$e @rl)6f)ung i>er ©oll&tffer fce$ #eere$ nic^t

meljr nugen, eine neue Drgamfatton xm$te (jtnfcufommen-

£)te 3iet>e $atte im 3tet$$tag wo^)l einen rl)etortf$en,

aber feinen tieferen fachen Erfolg- ®$ fonnte auti)

ni$t wo|)l anfcerä fein, ©er ndctytfe ßrteg — wer weiß,

wann t>er fommt ! £)en SBd^lern t>a Traufen war *>er

<&ebanU, ba$ wir milttdrifcfy nt$t auf fcer £6^>e jfdnben,

no$ &u «eu, uni> bei btm §errf$eni>en allgemeinen Stttfc

vergnügen waren an Me 70 Millionen Sttarf Sofien,

Me fcer Dteformplan erforderte, eine tfarfe gumutung-

@ogar fcer abgeordnete öon Bennigfen forderte fcrin*

genfc *u Sßa^ldffen auf- 31m ©cfylug btt erffen £ef««Ö

waren no$ feine $nfd$e &u einer Stte^ettSbttöung für

bk Vortagen $u ernennen-

$tttte £)e$ember 1892 fagte mir fcer ßan&ler, er

rechne mit btt 3lufl6fung be$ SKetd)$tagg, e$ tarne

batnm atte^ fcarauf an, 3luffldrung in ben 2Baf)tfretfen

ju verbreiten- ©er Anfang war fc^on gemacht- %m
oberen ©tocf b& rechten ginget bt& SKeu$$fott$ler*

l)aufe$ Ijatte fcer $ur 3fcet#$fcm$let kommandierte Sttajor

Äeim fein Üuartier aufgefc^lagen trnb übte mit wahrem

Bienenfleiß txnb unöerwüffltc^er 3ut>erff$t in baß <3c,

Ungen bt$ £Berfe$ eine fruchtbare ^ropaganfcatdtigfeit

atö. 2Jlle$, m$ Reifen konnte nnb wollte, toutbt mobil
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gemacht §retl)err & b. ®olf^af$a, fcamate fd)on ein

alter Sln^dtt^er t>er $ttetjdl)rtgen ©ienfoetf, lieg einen

augge$etd}nefen $rfifel „£)eutfci)lant> am @d)eü>ettege"

erfreuten, efcenfo (General t>. 35oguglatt>ffü (Segen iüe

Vertretet i>e$ Sltfbewd^rfett t>on red)f£ traf @eneral

son £efect)ttfft mit feinem gengnig Ijersor, Sag $atfer

8Btll)elm I. in fcen a$f&iger 3<*l)t*tt einmal &u tl)m

fa$te> ,/3$ fä>e Won, ttrir muffen un$ anfcerg organi*

fteren, folange td) lebe, mtb cß tuol)l gel)en, mein @ol)n

mag e$ bann machen/' 2tu$ ©eneral öon Gamete, i>er

a\ß Sftacltfolger 3toon£ ein Sa^rje^nt lang $rteg&

minifler getuefen tsar unt> ben Organtemutf btß £eere$

auf$ genauere fannfe, etfldrfe ft$ öffentlich für fcen

„außerordentlich forgfdlttg erlogenen'' SÄeformplan, btt

baß mmfcetfe enthalte, toaß nättg fei» (Segen Me to'xtu

fd)aftüd)en IRotfc^rete öon rec#t$ unb öon linfö famen

©taatgrecf)tler nnb 32ationatöfonomen tme (Snetjf, (Eon;

rat>, SSagner nnb liefen nad), tme falfd) unt) fd)dt>lt<#

e$ fei, baß fceutfd)e 23otf alß eine Nation öon Sftotletoem

erfd}einen $u laffen, Me ntd)t meljr tmffanfce todre, Me

Mittel für angreifenden militdrifc^en @d)ufc aufeu*

bringen» hinter ben mtlitdrtfd)en nnb tmffenfd)aftlt$en

Slutoritdten btt Gegenwart markierte fogar fcer @ad>

öerffdnMge anß 2Ballenjfetn$ Sager auf, fcer £Ba$t*

meiner, fcer fagt:

„@el)f, %f)t fetten, baß ttf all rectyt gut,

©aß jefcer baß 2Rdd)j?e fcefceufen tnt;
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5lber, pflegt bet ftelbfyen p fagen,

$ftan muß immer baß {&an%e überfragen.

— gum (Stempel, ba fyad' mir einer

Bon ben fünf gingern, t)ie t$ fyah',

§ier an fcer Dienten ben kleinen ab.

ftabt 3^r mir ben ginger blog genommen?

9tön, beim ßucfucf, t$ bin um bk fyanb gekommen!"

£>a$ meifle aber tat bet $an$ler felbfi gajl in jefcer

©t§ung fcer ßommtffton, an bk ba Entwurf ober bk

@rf)M)ung tet griefcen#räfen& öertmefen toar, ergriff

er baß 2Bort, um baß ®efor£erte $» begrünten, @in*

todnfce su totfcerlegen unfc, wenn m6glt$, tie (Srfcfyüt*

terungen etne$ heftigen £Ba*)lfampfe3 su öermetoen.

£)te ßomnüffton^beratnng entigte mit 5lble^nung fcer

Vorlage unb aller Anträge. 5lte t$ gletcfy nad) ©cfylufj

i>er legten $ommtffton£ft§ung Glitte 9ttär& 1893 tyn

auffaßte, ging er in feinem §frbett$&immer auf unb

ab. „88ir werten f$led)te Sage bekommen!" Unfcfcann:

„3$ mu$ £)eutf$lanfc retten/
7

S5et beginn fcer peiten £efung im Plenum war bk

Parteitage fo: £)ie fonferöatiöe Partei Ijatte früher

erfldrt: $Bü>erlegt ifyc unfere ^etenfen gegen bk web
jährige £)ienji&ett, toeif? ifyt nac$, fcafj fcie ja^lrei^ere

Gruppe fo gut fein witb, aU bk [gegenwärtige Heinere,

fo ftnfc wir für£ <$an&e, anderenfalls bleiben wir heim

alten. %e%t festen i^r fcer $a$wei£ geführt §u fein,

unt> fte trat nun an ine ©eite bet Regierung. (Sinen
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d$nltc$en ©tandpunft nafym die dlä<fy$pattn ein» £)te

Sftattonalliberalen unter güfjrung Sßennigfeng fyatten in

der $ommiffton einen 23orfö[)lag gemacht, der in der

!tMruten&al)l &u wenig bot und bk ßompenfattonen

f&r t>ie $wetjäl)rige ©ienfoett nur unvollkommen ent*

tytelt» Standern bk 2tnnal)me widerlegt war, ba$ wir

nur 45000 taugliche Stefruten mel)r $ur SBerfßgung

fyättm, zeigte ft$ t>te gartet &u weiterem Entgegen*

fommen bereit» Q5etm gentrum war öon Anfang an

eine kleine $Hnderi)eit unter Sprung bt$ grei^errn öon

fyutnt geneigt, bk 6rundlagen de£ @ntwurf£ $u billigen»

£)ie große 3ftel)ri)ett dagegen unter gül)rung beß Dr. Sieber

wollte hei der gegenwärtigen grteden^jüärfe bleiben und

nur 25—27000 neue SKefruten §um @rfa§ de£ dritten

3al)rgang£ hei den gufjtruppen bewilligen, und $war

ol)ne jede nene Drgantfation ^ur SSerbefferung der

Mobilmachung und &ur Verjüngung der Feldarmee»

Dr. Sieber fyattt in feinem 2öal)lft:etfe da3 unglücfüc^e

2Bort gefproc^en: 9)?6gen die Forderungen der SKegie*

rung au$ berechtigt fein,' dag £5ejfef)en einer Partei

wie btß gentrum^ i(l docl) noc$ wichtiger» (Sbenfo un*

glücflicfy &atfe die freiftnnige Partei unter (Sugen 9tt$ter

al$ ^prin^ip aufgehellt: „deinen 3ttann ober bk gegen*

wdrtige grtedengftärfe»" £)arau£ ergab ft$, ba do$

der unbequeme Sßrogrammpunft, „solle £)ur$fä&rung

der allgemeinen £)tenf?pflt$t" nic^t abgeleugnet werden

fonnte, die fonderbare @rf$emung: 2Bo (Brände fehlten,
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ba markierten ®runt>fäge auf, uni> wo ein @runt>fa§

war, ba wurfce er preisgegeben, 3m gebruar fyattt

@aprhn $u mir gefaxt: „£)te gretffnnicjen Junten jegt

leiten, fcaj5 fte recjieruncjäfä^icj ftnfc. 2Bal)rf$etnlt<#

werften fte e$ nt$t tun, £)a£ @t)ffem t>eS falben $arla*

mentartemuS §at ben $a$teil, fcajü gt^rer tüte SKtcfyter

immer nein facjen ftnnen, otyne bfc @efal)r $u laufen, ft$

in fur$er 3ett alß Regierung ab&uwtrtf$aftem" 23on fcen

@o*ialt>emofraten ent>lt$ war feine Unterjl&guncj &u er*

warten. 25ebell)atte$warMe polittfäen gufunft^efa^ren

M bet erflen £efuncj ni$t beritten, im 6ecjentetl focjar

öon bem fttnfttcjen 2Beltfrtecj cjefprocfyen, wollte aber £>te

£>ur$fü&runcj fcer allgemeinen £Bel)rpfUc§t nur in fcer

§orm bt$ 9tttli$eere&

25et beginn bet btitten Sefuncj im Plenum $etcjte

ffc$ no$ eine Sttocjltc^eit, mit fcer Reform o^ne ßonflift

mit btm ^etc^tacj ober fcen 25ercj ju fommem Oer

Slntrag £uene wollte Me (SrWuncj £>er $tkbtn$ftätk

auf 59 300 Gemeine jtatt 70 000 bemeffen, öon ben

Sßeuformationen nur Me (Schwadronen abffretdjen uni>

fonff t>ie ftompenfattonen für tue zweijährige ©tenffyett

gewähren, ©er ßan&ler bezeichnete f>en Antrag al$ t>te

äugerffe (Bren&e, bte wotytn t>ie Weiterungen nachgeben

fönntem £)ie Spannung, wie Me Schatten enfcen

würben, dauerte £>rei Sage* (Saprtoi: „<g$ hantelt ft$

f)ter um eine grage öon folgern @rnft, wie fte fcem Wet$&

tage wol)l no$ nie vorgelegen §at. ©aß t>ie Diplomatie
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allein, o^ne ©tüge auf ein flarfeS £eer, fcen grienen

erhalten fännte, glaubt wotyl niemand 2lu$ mein

9JmtSt>orgänger 1)<xt eine 2$etffdrfutt9 für ndtig gemalte«,

unfc eS wirft \ebet tyn für ein Mplomattfc^eS (Benie

Ratten, wie eS in 3al)rl)unfcerten einmal aorfommt.

Sttan fann m$t erwarten, t>af* folcfye $f)änomene $et$

an unferer ©ptge fte^en werben» §H3tr wollen l>en grienen

ermatten, wenn nn$ fcaS aber m$t gelingt, fo wollen

wir ftegen/' 3iic^ter : „£)te mtlttärtfcfye Autorität wirft

$ter fo fcfyroff ^erauSgefetyrt wie nie äuöor, (Sine fol$e

Sluffaffung ift gleicfybefteutenft mit fter Negation fteS

Parlamentarismus/' 23on 23emugfen: „S(Bir ^aben eS

feit 1867 genug erlebt, 25efftmmte £)tnge, ftte will man

woljl, gewtffe Siele werten t£eoretif$ aufgehellt, jahraus,

jahrein för befteutungSöoll erfldrt, wenn eS aber an

ftte SluSfi^rung ge^t, ftann fegt jedesmal bk Äritif

ein, an ftie Ärtttf fnüpft ft$ ftte Agitation an, unft ein

groger 2Btfterfpru$ ftnftet ftdf), bet ftie Maßregel ent*

wefter nun gar ni$t me^r will, in feinem galle aber in

fter Slrt unft gorm, wte fte eingebracht ifl. £Mefe Slrt

öon ^olitif unb politif^er 25e£anftlung, wie fte ft$

nun feit 1867 fort&ie^t bis tum heutigen Sage, tff in

fter Zat no$ eine @rbf$aft aus bet ßleinffaateret, in

bet wir tu wenig gewännt waren, groge gragen t>on

grofjen ®eft$tSpunften $u bemänteln/'

©er 6, 5D?ai war ein ©onnabenft. 3n bet Slnna^me,

t>aß (1$ bie €ntfcf)eiftung no$ bis in bie nä$j?e £Bod)e
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Ijtnfcte^en toüvbe, toar i$ »ormittag£ auf$ Zanb öcfa^ren*

SBentge ©tunfcen na$ metner Slnfunft im Deuter traf

ein Seiegramm au$ t»et SM$$fan&(ei ein: gurücffommen,

162 gegen 210, 3tufl6fung.

£Bar bev Antrag £uene awfy gefallen, fo blieb er

fco$ ffir t>en SSSaljlfelfyug tue ga^ne, unter fcer ft$ bk

^inber^eit^parteien unfc *gruppen fammeln fonnten.

23om gentrum toaren jtoMf, Don t>er fretftnnigen Partei

fe$3 ©timmen f&r ben Antrag abgegeben worden. $0$
am felben Sage $erftel fcer greiftnn bei t>em Dorn %U
geordneten OUcfyter herbeigeführten @$erbengert$t ober

bk abtrünnigen in jwet Seile,

Unter ben SBaffen *um $£atyhmpf, bk tmr nun

fcfymtefceten, fwt>e t$ einige, bk bet SKoff btt %e\t noc$

nt$t jerfreffen fyat £)te beflen ©tticfe toaren franj^ftfcfyer

£erfunft 28te auf geheimen Befehl fyatte bk gefamte

^arifer treffe toäfyxenb bev Beratungen im £)eutfc|)en

SSetc^tage bk gräfjte gurftcftyaltung beobachtet, e£ follte

i)ur$au£ fein c^auöiniflifc^er Uxm gemacht werten*

©obalfc aber bet Antrag £uene abgelehnt war, bra$

i>er lange t?er^altene 3ubel lo& £>te Blätter fagten

offen, fcafj bk fceutfd;e Vorlage eine fran&6ftfc$e 5In*

gelegenste getoefen fei unb ba$ jt$ bk ^e^r^eit be$

Oleic^^tag^ um granfreicf) uerMent gemacht fyabe. £>ie

ernjletfen Organe fftmmten förmliche §pmnen an unb

brachten in r&l)reni)en Porten ben elfaf4ot^ringifc§en

$Het$gtag$mitgliei>ern fcen £)anf be$ SBaterlanfceS fcafür
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ftar, ftag fte ni$t gemagert fyätten, na$ Berlin $u eilen,

$re Q3fTic^t &u erfüllen, fturcfy tljr (Erfcfyetnen t»ie $?a*

joritdt &u fiebern unft auf fttefe $Beife granfretefy einen

neuen Bewete ityrer £reue unft 2lnl)dngUd;feit $u geben,

£tebe&rien(1:e, bie tfjnen granfretc|) nityt öergeffen werfte.

$ftan erging ftcfy in ften fälmtfen $l)antaften unft

rechnete mit ftem faltigen gerfall fte£ £)eutf$en 9let$e&

3n fter „^Pafrte" £ieß e$: „£)a£ ©cfyaufpief unfereg

geinfte£, wie et mit ften großen (Schwierigkeiten fdmpft,

m6ge unS &u Stta^nung dienen, il)m ni$t $u gleichen.

Sine ©fünfte, ftte triellet$t m$t fern tjf, wirft ftiefeS

anfe^einenfte @erwle t>on €9?a<^t unft ftefpotifcfyer £9*

rannei mit einem ©toge unerwartet umwerfen, unter

ftem L2lntrie& t)on Sreigniffen, fteren ®ang niemanft

aufhalten öfter auftufcfyieben öermag. £)ann werften

wir ften @ieg fte£ 3te$te$ ober ftie $fta<fyt fe^en, ftann

werften wir ftie preugtfctye £errf$aft in fcef$eiftenere

SSer^dltniffe eingeordnet unft ftie europdtf$e $eo*

grapste na$ ften (Schoten fter (Serectyttgfett, fter Vernunft

unft fter £Baf)r§eit umgejlaltet fel)en."

diu ktoeiteö wettragenfte^ <5tM, fta3 im ££a$lfampfe

$ute £>ienf?e tat, £ieg granfret$£ 9lf)emgel&jte: Sin

afttoer fran&6ftf$er ^eneraljlab^offt^ier, ^olarft mit

Sßamen, $<\ttt ein 25ud) ober ftie mtlitdrifc^e Mtfung&

fd|)tgfeit fter europdifc^en Staaten t)er6ffentlic^t, fta$

eine Olet^e merfwikftiger Politiker Betrachtungen ent*

(jielt. 3n ftem etnletfenften Kapitel fagfe fter SJerfaffer,
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t>ie2Biet>ettyet|Mfanöt>e$ t>eutfc^en $aifettet#$ juauntfen

spteufüentf fyaU baß eutopdtfc^e <&k\tf)$eto\tf)t öoUffttntria

&etff6tf, batyt fei awfy gtanftetcfy btt untmüblifyt

©egnet £)euff$lant>& 5336rfUc^ $teß e$ t>ann:

„£)ie ftan$6ftf$e spoltftf f)af ffafS nur einen S^ecf

Qcfyabt, bk Sutäcfetobetung t>er öon ber fceuffcfyen Dtaffe

ufutptetfen (Betoef&etfe t>e$ Unfen 9tyeroufer$. ©et

SK&em t|? ni$f ein t>euff$et $lu$ — ro^en eS auc^ bk

fceuffctyen ®ef$t$ff$tetöet no$ fo off fagen — fontetu

et hübet eine ©ten&batttete. €t feilt in 2Bitflt$feif

baß wejHtcfye @utopa in &tt>et 3toge (Miefe, in baß

ftan$6ftf$e (Mief, tag t)om 9tflanftf$en Oftan fci$

jum SJtyein teic^f, unb in ta^ teuffcfye (Mief som

Styein bis &ut @Ibe* Stuf iet>er ©eife tiefet @ten^

banku waten feif 2000 Sagten @alUet unt> ©etmanen

geinte, tok tß £)euff#e unt) gtan&ofen £euf&ufage no#

ftnt>. 5Ö3it waten, tt>it ftnt e$ unt> nur wtbtn tß bleiben

— fci$ &um Sage tet entgölfigen @nff$eit>unö — dtU

feinte! £)a$ i(l ni$f eine P;tafe, fontetn t>te einfache

gefljfeUung einer ^ifiorifc^en 2Ba$t()eif."

SMefetbe ffre 3t>ee t>e$ ©enetaljläfcletä Sftolatt), j>ag

baß link ätyemufet &u gtanfteicfy geböte, tt>utt>e 22 3a^te

fpäfet tet 3n^alf eines fühtommmß, ta^ fein 2Ufet&

unt> ©efumun^genoffe SKihot a\ß SDtfmfietptäftfcenf

$etmlt$ im Sßamen beß „öbetfallenen" gtanftet$$ mif

$lu$lanb unt anbeten füt 2Baf)tf)eif mb ©etec^figfeit

fe$fent>en 5Dtö$fen afcfc^ofj

.
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£)er Erfolg i>e$ 2Bal)tfampfeg war fcer ga$l nac$

mdfütg — 201 ©ttmmen für, 185 gegen bk Stttlttdr*

reform — aber grog, wenn matt $n na$ fcen (Schwierig*

feiten mag, i>ie am Sfnfang unfc auf fcer Sttttte 5e$ 2Bege3

ju überwinden waren* £)a$ ^auptöerMenft gebührte

t>em ©rafen Eapritn* $Ber ii)n in &en &el)n Monaten

au$ i>ec $df)e &u beobachten @elegent)ett l)atte, mugte

bk Unermüfcltc^ett bewundern, mit fcer er feinen fad);

liefen ©rünfcen @el)6r &u ergingen fachte. Steg er

fcen ^ut ntd)t ftnfen, i)teg e$, er tf? ein Opfimifl; fud)te

er bk liberalen Gegner für fcen $rete &u gewinnen,

fcen Me Erleichterung i>er perfontic^en £)tenfllaj? wert

war, fo erfd)ten er manchem al$ $u nachgiebig; konnte

er auf &ermittlung£fc>orfcJ)ldge nic^t eingeben, wart)

feine Haltung „ftarr unfc ffeif" genannt, 2ßt$t3 ent*

mutigte tt)n, jet>e @nttdufd)ung machte feine 5tu3t>auer

£)te 2Bat)rI)ett mand)e$ feiner SBorte fyat ganj erff

t>ie @efd)id)te an fcen £ag gebracht, £)ie fceutfcfye 5ße^r^

fraft tff in t>en ndd)ffen&wan$ig3at)rennoci) i)duftger t>er^

fldrft worfcen, aber an bet organifatorifd)en ©runMage t>er

Reform öon 1893 brauchte nur wenig gednfcert $u werben*

£ier fyat 5er zweite $an$ler eine Zat &ollbraci)t, bk tt)m

bk Nation i)eute noc§ unb Ijeute erj? re$t &u fcanfen fyat
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V. Jperr tton ipolfteüt-

fyatte xfy auti) mein reMtcfyeS £etl ba^u beigetragen,

fcaf* bk Werbearbeit für tue Mitärreform einen gön*

fügen SJuSgang bz$ Streitet im Dtei$$tage betmrfte,

fo war i$ fcocfy fytxfylid) ftberrafcfyt, aU mir 6raf (Saprhn

eines £ageg fcen tyofttn bei $re£referenten im 3tu&

wärttgen 5tmte antrug» €onj1antin Sfögler, fceffen Sefcer

er fc^dgte, fei ni$t meljr beweglich genug, roeS^alb fcer

mel jüngere unb gewandte £err öon ßtoerlen neben fcem

Orientreferat auti) $regfa$en erledige, ein guffanfc, t>er

unbefriedigend für tf)n, fcen $an&ler, fei.

£)te auSgefprocfyene 3lbft$t war alfo, bk Anomalie

einer unftjjfemattfcfyen gweitetlung be$ ^re^ienjle^,

bei fcer mitunter t>te Steckte ntcfyt tt>ufüte, toa$ bk Stufe

tat, $u befetttgen* £5aS %utianzn, ba$ in fcem Angebot

kg, xou$ti \ti) wotyl &u fragen, aber me^r no<^ reifte

micfy bk Aufgabe mit tyren unbekannten @$tmertgfetten

unb fixeren kämpfen, inneren unb äußeren* Einige

praftifcfye Erfahrungen brachte t$ mit, unb ba$ geringe

Riffen, namentlich in ©acfyen fcer auswärtigen $oltttf,

lief ft$ am @ni>e mit gutem Willen unb offenem SBlicf

ergän&en.
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2Bte tn t>en erffen 3af)r$eljnten natf) bet <&tünbun$

be$ Ütet$e£ ba# £eer nur t>on gall &u galt unfc fcer 3a§l

nad) öerjlärft wurfce, fo erging e3 aucfy fcem 9tu&

tDdrtigett Amt: Die 3af)l **r Gräfte wurfce attmäptf)

unb tuet fangfamer <xl$ beim £eere vemefytt, Me £)r*

gamfation blieb faff unverändert* $latf) heftigem ©treit

mit fcem Retc^tag war fcer dritte Dtreftor bewilligt

unb bet poltttfcfyen unfc l)ant>el3f>olitif$en Abteilung bk

Rechtabteilung t)in&ugefägt worden. 2öenn man von

fcer ßolontalabtetlung, Me nur eine vorübergehende

@rfc$einung im Auswärtigen %xate war, abftet)t, war

Neffen ^faf fo fparfam wie mägltd) bemeffen* Die Ab*

teilung I mit tljren betoen Unterabteilungen A unb B
l)atte bei A ($oltttf) fünf, hei B (^erfonalien) jtoet

vortragende diäte. A flant) unmittelbar unter bem

©taat^fefretär, B fyatte einen Dirigenten* Die Ab*

teilung II (£ani>el, ßonfulattfwefen, Auswanderung)

$äl)lte unter einem Direktor fed}S vortragende diäte,

wäljrenfc bie ebenfalls unter einem Direktor ftefyenbe

Abteilung III (236tferred)t, Reklamationen, @ren^ unb

AuSlteferungSfa^en, ßunft unb 2Btffenfd)aft, <&taat&

red)t) fünf vortragende diäte fyatte. 3m ganzen alfo

2 Direktoren, i Dirigent, 18 diäte.

3wtfcf)en ben Abteilungen heftanb leine orgamfdx

Söerbtntmng aufer fcer, bie butti) bie 3n(lanjen be$

©taatSfefretärS unb be$ UnterffaatSfefretärS gegeben

war« £rofc be$ engen Jufammen^ang^ von!$poltttf un&

6*
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SStrfföaff war fcie Arbeit in t>er Abteilung IA fäarf

&on fcer in t>er f)anfcel3politifcl)en Abteilung gefetteten,

©a Me ^bfciXungen na$ Materien, t>ie Referate innere

tyalb £>er Abteilungen dagegen tta# Sdntem geteilt

waren, ^dtte eine ftänMge gülrfung i>er beiterfettigen

Referenten für ein bejtimmteS £ani> unterhalten werten

füllen« £>a3 war aber ni$t fcer galt, fcie rein poltttfc^en

23ert$te unb (grlaffe waren au^fd;lieglid;e £)omäne t>on

A unt würben ter anderen Abteilung anti) nur in 5luS*

na^mefdllen &ur Kenntnis mitgeteilt £>ie §aupturfac^e

fceS gortbejte^enS 5er alten Xratntion lag bann, tag

in i>er Abteilung IA ter jlrengfte £uter btt @tel)eim*

Diplomatie, Der £Birflid)e ©e^eime £egation£rat öon §ok

jlein, ben 6efd;dften i^ren ©ang sorfc^rieb, unb ba$

er, Befangen in bem ©etanfenfreife Der alten $ahinett&

polittf, ben in ben Golfern wtrfenfcen Gräften, befonfcerS

ben wirtf$aftli$en unb finanziellen, unfc i^rem Hinflug

auf bie auswärtige polittf, nur geringe 25eac$tung

fcfyenfte.

©er Umfang bet ©efc^dfte fc^woll üon 3al>r $u 3<*f)t

an. Um fo fleißiger mugte gearbeitet werten» ©er

glatte £auf fceS inneren Betriebes beruhte wefentlic^

auf Der forgfdltigen Auswahl nnb @r$telmng Der mittleren

Beamten* 3m gentral; nnb im (E^iffrierbureau wurfce im

©d)i$twe$fel hi$ in bie fpdte Stacht gearbeitet 2tn bet

@pi£e bei g^tralbureauS flaut Damals wie fyente noc$

ein mit unfehlbarem ©efcdcfytnte ausgeruhter Sttann,
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t>er über Verbleib unt> 3nf)alt aller <£m unb 3tu£gänge

(1et3 $uüerläfftg ®efc^eti> taugte, Sttofcerne Qüfömittd

wie RattQfyeten gab e$ ttic^t oi>er waten, wie (Schreib*

unt> £)ur$i>rucfmaf$inen, t>erp6nt. @3 fonnte laum eine

andere gentralbel)6rt)e geben, wo gerafce öon tiefer

klaffe son Beamten bei fnappem @el)alt unt> mäßigen

@l)ren Süchtigerem geleitet worfcen wäre«

9lt£ &ußenfeiter, wenn ni$t gar al$ @tnt>ringltng,

fam tcl> in ine politifc^e Abteilung. $ii>erlen fnurrte

gegen (Saprttn: „(Sin opfert», baß im greten gute ©ienjle

tut, nimmt man nic^t in fcen ©faß/' £5abei tappte fein

Heiner grinfenfcer Bullenbeißer, t>en er in ßo^polt auf*

gelefen fyattt unb bem allem ertaubt war, auf bim

9trbeit£tif$ &wtf$en 3lften unb (Schreibgeräten l)erum.

35ei t>em (Schwaben war tnefem Saune, gute unb fc^lec^te,

je nacfyfcem. Sttancfymal war fcfywer mit feinem @tgen*

ftnn au^ufommen, im dußertfen Saite mußte man

u)n öon 5er ®emüt£fette faffen, fcann teufte er ein.

2Ben er leiten mochte, i>em war er treu unt) ftetm fe^r

gefällig, @r fc^rieb einen leisten natürlichen ©til, fein

©änfefiel beljerrfcfyte ben tiplomatifc^en 3lu£t>rucf Dir*

tuo£ unt) lief in Briefen oft einen lufligen Einfall

einfließen.

£oljfetn, bem großen Unbekannten, war i$ ein

t>olltg gremfcer. %nd) er fonnte t)on meiner (Sin*

berufung, tue (Saprtoi natürlich mit gujftmmung biß

6taat£feftetdr3, im übrigen aber eigenwillig Derfügf
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fyattt, nicfyt ethant fein» 35eim etilen betreten t>er

@$welle tiefet unheimlichen $erwalter£ ttefffer ®e*

^etmttiffe mußte t$ mit* vorkommen wie i>er ©cfyüler

im gauft £)o$ ging eg otyne die SMlommen^ett

ab, 5a er mi^ wie einen alten Q5efannten willkommen

$tefü un5 ftc|) foglet$ mit aller Offenheit ober 5te gem5*

fcfyaften au^fpraefy, £>ie er ftcf) außerhalb un5 innerhalb

5e$ 3Jmte$ 5a5ur$ pyogen $abe, t>ag er naefy 25i&

mard£ RMtrttt auf feinem Sofien verblieben fei un5

otyne e|)rget&tge $Btinfcl)e t>on 5em t^m $ugewiefenen

5Binfel an# 5em $atfer un5 5em Retcfy na$ beffen

Gräften 5tene» Snner^alb 5er Abteilung A befiele

feine t>oll|?än5tge Harmonie, mit §errn öon SU5erlen,

5em trafen ^ourtaleg nnb §errn t>on £tn5enau fei er

gan$ einig, nur einer feiner Kollegen hübe eine 0ruppe

für ffcfc, (Semeint bamxt war 5er @e^eime £egatton&

rat Raf$5au, 5er fiel) mit tym nnb $i5erlen über*

worfen fyatte. ©er @run5 5er Entfremdung blieb mir

unbekannt, nnb tefy formte anti) nic^t weiter 5ana$,

5em Rate (£aprhng folgend, 5aß t$ mic^ ntcfyt in 5te

perf6nli$en Reibereien Proben im 5Jmt l)mein&iel)en

laffen möge» 5113 befon5erer ©egner 5er ©ruppe

£oljletn im 5lmt galt 5er ©e^eime Segatton^rat t>on 35ot^

mer t>on 5er Rechtabteilung*

$8k alle, 5ie §oljletn nahertraten, fyattt xd) t>on i^m 5en

@m5rutf eine^ hochbegabten 3ttanne& @$on 5ie ober*

legene 5frt, ein 6efprä$ &u führen un5 feinen @e5anfen
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pacfenfcen tyußbtnd $u geben, ftößte Qlcfytung t>or feinen

@eij?e$fräften ein» <£\n ftatiet ©Ute unt> t>ie Tarnung:

'Stimm bify in a<^>f ! (ebenen tf)m mit i>er fur$en gebogenen

3ßafe unt) fcen tiefliegenden, unflar fltmmernfcen 9lugen

in$ 6eft$t getrieben $u fein» £ro£ bet aufgefaßten

£ieben$tourMgfeit, mit bet er ben unerfahrenen Neuling

im (Befcfyäft aufgenommen fyatte, blieb mir $>od), triefc

leicht unter (>em Hinflug *>on früher über tue UnljetmUc^

Uit feiner ^erfon @ef)6rtem, baß @efuf)l fcurücf, tag

ettoag ^normaleg, $ranff)afte$ im 2Befen$grunt>e triefet

Wlanneß fei, @an& Aar aber toar eß mir, i>a£ öon ifjm

im guten M bet n6tigen 23orftd)t gegenüber feinen

menf$tt$en Eigenheiten unenMid) mel $u lernen fei*

Einem befont)eren Umflanfc fyatte id) eß $u öer*

Manien, ba$ ftcfy fogleid) nact) meinem ertfen 25efud()

bet fyölftein ein fjäuftger perf6nlid)er SBetfetyr mit tl)m

auf feinem Stmt^jimmer anbahnte* $flit meinem Ein*

tritt inß 9lu3toärttge 5fmt ftel nämUcty bet beginn be$

geltyugeg beß $lat>l>erafcatf$ gegen baß Trifolium

Stujlernfreunt), ©pägle unb @raf £roubat>our jufammen,

unter toelcfyen Spottnamen £olftem, ftibetlen vmb @raf

$t)üipp (Sutenburg, bamaU preuj3tfcf)er ®efanfcter in

3ttünci)en, gemeint toarem ©eiteren Greifen blieben

bie <5pä$elbe$~$ßi$>latte# jund^fl ganj unöerjlänMid),

aber in i>en Räumen bet 2BUf)elmjfraße 76, auf fcenen

no$ baß toetyeöotte Wnbenten $5ißmatdß ruf)te, mußten

fte baß peinliche 2faffel)en erregen* <£ß toar unetfybtt
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fcreij? unt> für bk Sla^fotger öon %>\$matd SBater unt>

©o^n fybfyft unleit>li$, ba$ i>rei &war &o§e, aber t>o$

t>ur$ Me 33erantwortlt$feit t>on $an&ler unt) @taat&

fefretdr getiefte Beamte ni$t einmal, fonfcem forf^

gefegt t>ur$ 5Boc^en unt> Monate in alten möglichen

formen, ertucfyteten @efprd$en, lujftgen Werfen, auf

t>er ©u$e naefy einem Vierten im <5tat, al£ &ert>d$ttge

(Behalten mit fallen harten in einer £Beinfneipe ufwv

öerfpottet unt> b6fer diänU befcfyultngt wurden.

©er ®runt>, warum ba$ $&i%Uatt feinen $rieg führte,

war u* a, in einer gabel unter i>er ftberfc^rtft „£>te

fcrei Sttdnner im feurigen Ofen" wie folgt angegeben:

„<£# war einmal ein $6ntg, fcer fyattt mele getreue unt)

re$tf$affene Wiener, t>ret aber waren ntcf)t gan& auf;

richtig, unt) hintergingen iljren £erm unt) richteten öiel

Übeleg an, t)enn fte öerldfferten tnele t>er getreueren

ftntfyte, alfo ba$ t)iefe tyrer «Ämter entfa&t würben

unt) ausgeflogen au$ t)em spalaffo £)ie ungetreuen

£)tener aber Riefen 3nftnuan3, 3ntrtganS unt) €a*

lumntanS* Unt> war nic^t t>er 356fefle wo^l aber t)er

(Sefdijrltcfytfe unter i^nen 3nftnuanS, fmtemal er t)em

$6mg öfter begegnete als bk anderen, unt) bann auefy,

weil er meitferltcf) bk lantz fcfylug nnb bet6rent>e Reifen

ba^u fang/' £)a ^dffe ft$ ein einfältiger 3ttann, $unj

öon $ofen geßeigen, erhoben unt) e£ tmrcl) fur^weitige

©Triften t>al)in gebracht, ba% bk t>ret flbeltdter i^rer

#mter entfleifcet unt) in einen feurigen Ofen getan
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mwben, tn fcem &ur 23erf$drfung fcer $ein l>er 3n>

ftnuan^ fortgefegt tue Mgen t>er betoen anderen unb

i>iefe f)tnttriet>erum Me (Befände fceg £autenf$ldgerg bi^

*um @M andren mieten.

£)a£ ^ctcö^^tel toar alfo t>te €ntlaffung t>er fcrei

au£ $ren #mtem, unfc> fctoar war e£, tt>ie au$ reiferen

Angriffen f)ert>orging, £auptfd$tt$ auf fcen @alumman$

alia$ 5fu|?ewfreun& abgefef)en* IKtc^fig toar ja, t>ag in

bet kfyttn gett auffällige &erdnfcerungen im Mplo*

mattfc^en SMenft öorgenommen worden waren, unb

e$ mochte and) ^treffen, ba$ £err öon £olj?ein t>abei

eon fcem unter btm neuen $ur$ erlangten Hinflug

entf$eit>ent>en @ebrau$ gemacht ^atte» ©er öom gtir|?en

95temarcf fo §o$gef$dgte $urt t>on @$l6$er, 6efant>ter

beim *pdpftft$en ©tu^te, fyatte »eichen muffen, fcer fluge

S5otf$after son 9tat>ott?tg toar öon ßonftantinopel nac$

£>em ruberen 9ftat>rü> öerfegt worden unt> fyattt t>ott

In fcem mit £ofj?em eng befreundeten £ofmarf$alI

gürjlen SKafcoUn einen $a$folger erhalten, fcer feit

i>em Empfang bt$ Urta£brtefe£ mit SKecfyt serffimmte

$rm$ Oteug in SBten tt?ar im begriff, bcm trafen

^P^iltpp $u (Menburg $la§ &u machen* £>a£ faf) in fcer

Zat fo au£, aU ob $fo$dnger fce$ alten ßurfeg ge*

füffentlicfy serfcrdngt tt>ori>en ttdren*

liefen £>tngen (laut) i$ mit fcer ganzen 3lrgtoftgfett

eine$ Uneingeweihten gegenüber, £)te Aufregung, Me

jefcer neue @$lag t>e£ ergrimmten @$alfö f)ert>orrief,

89



festen mir übertrieben» Slm tt>eniö(len berührt &etgte

ft$ $tt>erlen. 3n feiner jomakbel)äbtgen %tt f)alf er

ftdj) t>amit, i>ag er auf einen ©Reimen ant>ertf)alben fegte«

„@o, jefct neunte t$ meinen fallen 25art um uni> getye

früf)jfücfen/' 9lber bei £olj?em toat be# herumratend

nnb 25o£ren3 na$ fcem Hintermann lein @nt>e* tarnen

t>te Angriffe an$ bem $mt? $ttan$e SBemerfung bt$

$(at>t>erai>atf$ verriet eine nafje SSefanntfcfyaft mit fcen

angegriffenen Sperfonen» Dlafd)t>au? 3lu£gef$foffen, fcer

ift gan& unb $at forrefter Beamter nnb bietet nifyt

£5ot$mer? Oer ma$t Söerfe in feinen 3ftufjeffunt>en,

!6nnte alfo fcfyon ef)er fcer $un& t>on SKofen fein, unter

welchem tarnen übrigen^ fd)on ant>er£n)o (Bettelte

erfcfytenen fmt>»

3$ fam öon fcer treffe unt> mugte batyt and) über

£>ie Männer be$ $lai>i>era(>atf$ einigen 2$ef$ett> Riffen-

3o^anne^ £rojan, fcen feuc^tfro^li^en £)td)ter, t>en

Heberollen @$tlt>erer aller^ant) Keiner £)inge in 2ßalt>

unt) geU>, and) (MnMgen Mitarbeiter i>et Sftattonak

Leitung für $urtofa bt$ berliner Seben3, fyattt xd) bnvd)

unferen gemeinfamen greunfc £einricfy ©eifcel fennen*

gelernt nnb 6fter t>e$ ©onntag$ beim grüt)f$oppen in

fcer 2öein^>anMung t>on $noop in i>er $ot&>amer ©trage

mit Heinrich ©etfcel nnb anderen fyatmloü gefinnten

nnb gut gelaunten Unten getroffen* £)er fyatte genrig

in feinem gan&en £eben nie ettoa$ 256fe$ im @d;ttt>e

geführt, nnb wenn er aU t>eranttoortlicl)er SKefcafteur
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Me 25o^etfen, fogar perf6nli$ fömt beleüngenfce,

gegen bm wetyrtofe Beamte be$ auswärtigen £)ten|le$

$uUefü, muffe er f>er feften ftber&eugung fein, ein t>er*

Menj?Ucf)e3 533etl &um heften i>e£ SKeicfyS $u öerrtcfyfen.

£oljton betdc^elte meine Sftatotfäf, in einem folgen

gälte, in t>em au$ einem twnflen ^rofertyalf l)erau$

mit fc^atf gefpigfen Pfeilen auf tf)n unb feine öerfrau*

fejfen ©etytlfen gesoffen tt>urt>e, no$ *>on <$ufgläubtg*

kit $u refcen. ©aß er meiner Meinung fc§üegU# fco$

traute, war fcem damaligen erjlen Vertreter fcer $6lnif$en

getfung in Berlin, 3ujH&raf gtfcfyer, $u öerfcanfen, fcer

gleichfalls für Me bona fides bet £eufe 00m $lat>t>e*

ra&affc^ eintraf»

gtfcfyerS 2Borf golf öiel bei §oltfetn. gtfc^er fam

fägltcfy um Me StttffagSflunfce $u tym, er^lfe t)em

f$on t>amal£ gan& äurücfge^ogen Sebenfcen, wa$ er

•Keueg in feinem au$$tbtf)nten S8etfel)r mit $arla;

menfartem ofcer bei @aflereien fremder Diplomaten

unb berliner gtnan&gr6j3en erfahren, laß Stufen fcur$,

Me i^m £olf!em äurecfyfgelegf tyaffe unb na^m feine

2Mnf$e für tue 33e£anMung tiefer ot>er jener poltfifc^en

£age$frage in feiner getfung entgegen. gtfcf>er fannfe

Me überaus miftrauifc^e SRafur £olfMn£ gan$ genau

unb war aufrichtig bef^rebt, $u öer|)tnt>ern, t>ag fte ab;

irre. fXBte leicht e$ war, fcennodj) Unheil anzurichten,

baför ein SBetfptel au£ einer fpdferen Seit: gif$er

erjd^Ife £oljletn in meinem Reifem, ba$ er t>en trafen
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Herbert BtSmarcf auf fcer ©frage gefe^en ?>äffe* §err

©ounfcfo, einet meiner Hilfsarbeiter im 9lmfe, wäre

an bem trafen öorbeigegangen unfc fyätte xfyn ^)6flt$

geörtJtgf» gär fcen fafcellofen Beamten, t>er feinen

frieren ©faafSfefrefär grügt, tuar §oI(lein in fcer

nä$f?en Seit ntcfyf mel)r &u fprecfyen, bis i<fy miefy ein*

fcringlicfy fcafär verborgte, fcag an eine geheime 23er*

bintmng meinet Wxtatheitetg mit bem ©rafen Herbert

tmrfltcfy nic^f &u benien fei»

©tant> eS nun aber mit Trojan ntxb ©enoffen fo,

xoxe and) gifcfyer meinte, fo mufjfe tyr guter ©laube

migbraucfyf tt>ort>en fein, unfc eS fragte ft$, ob etwa

eine perf6nlt$e (Simtrirfung auf Srojan fcem gelang

ein @nt>e machen ftnnfe. £)aS einfa<^(le wäre t>et (Sang

|um SKtcfyter getoefen* 3Jber ein SBtfcblatf &u fcerflagen,

gar ein allgemein beliebtet, ijl eine migltcfye ©a$e,

unfc im inliegenden galle, in fcem boti) bie richtige

Beurteilung be$ SBerfS einer ganzen 3ln&al)l Mplo*

mafifc^er $erf6nli^feifen in grage ftanb, wäre anti)

hex Ausbreitung bet Zittert t>or t>er Öffentlichkeit ein

öoller @egenbett>eiS gegen Me hefyanptete (Sltquen*

tirirff$aff, b. i). ein fmrcfyfcfylagenfcer Erfolg f$rcerltc|>

ju erzielen gewefem £>eS^)alb wat bet ©taafSfefrefär

grei^err t>on Sftarfcfyall gegen einen ©trafanfrag, gan& im

©tnne £olftonS, bet fein Verlangen banatf) fyoXie,

mebex. tt>ie im Sirntm^roäejs als geuge nnb ebenerem

als polififcfye §aupfperfon t>or ©eric^f gebogen \n xoetben*
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£ol|Mn gewann nun ben ©taat^fefretdr für ben

®ebankn, ba$ xtf) &u £erm £rojan ge^en unb tfm $u

einer Unterredung im ^u^toärticjen 3lmt öeranlaffen

fottte, in fcer t>et ©taat^fefretär t>ie Uncjerec^ttcjfett be$

&orcjef)en$ gegen mehrere feiner Beamten nacfytoetfen

xoütbe. £)a£ tt?ar mein erffer amtlicher Sluffrag» @r

enbi$te mit einem €0^igerfo^c» £rojan ertotoerte mir:

@r ^a^e Me @a$en hi^et ^armto^ angefefjen, ba$ fte

ni$t öon if)m gemalt feien, !6nne t$ mir tt>of)l t>enfen,

er fei fetbjl nt$t genügen*) unterrichtet unb wegen i>er

angebotenen Unterredung m&ffe er ft$ er(l mit feinen

beuten befprec^em Obgleich td) tf)m öorgefMlt ^afte,

Sag er fca$ anerbieten £>e$ SSor^efegten 5ec t>on feinem

blatte t>ert>ä$ttgten Beamten ntcfyt w$l auflagen

ftnne, ofme feine bona fides gwetfeln au^ufegen, unb

ba$ xf)m \a unbenommen bleibe, nacf* 5er Unterredung,

wenn fte i^n ni$t eines anderen überzeuge, fein §5htt

in ben Angriffen fortfahren $u taffen, erfc^ien er nt$t

beim ©taat^fefretär unb lieg autf) fonff ntc$f$ öon ff#

$6rem

£)af §ol|ton |)terna$ meine gäfngfeiten in t>er

Sttenfcfyenbe^anMung nt$t $0$ etnfcfyäfcte unb ft$ na$

befferen geifern umfalj, fonnte t$ tym nic^t t>erfcenfem

£)en lafflt&fytn ftonferen&en auf £olj?ein$ gtmmer

brauchte t$ nun nic^t me&r betjutoofjnen. 3Rac§ mir

fam (Srnjf 2Bi$ert in feiner @igenf$aft aU ^orjfanfc

biß 83erein$ berliner treffe mit einem @tntt>irftmg&
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fcetfudj) bei £rojan an bk Dlei^e, mit fcemfelben 9JMfc

erfolg, 3$ $6rfe fcann, i>ag §oltfem buvti) &wei Beauf*

fragte SKecfyenfc^aff 00m trafen Herbert Btemarcf

gefordert Raffel

£)ie £age$preffe ftng an, fl$ lebhafter mit t>er

5Ma£>i>erat>aff$fa$e $u befestigen uni> nac^ i>em „3J>a*

terial" fceg £Btgblaffe$ &u fcfyreten* @tne fjalbamfUcfje

Sftofe im Dtet$£anäetger son @n£e gebruar, in t>er t>on

„einer unbekannten perf6nltcf)en @egnerf$aff, Me ft$

fcfyeue, offen ^eröorjufrefen
7
', bk diebe war, ^affe nur

Me £Bttfung, ba$ eine Stnja^I son Blättern nun erjf

re$f öffentliche 3lnflage verlangte* £)ann gefcfyaty,

toiefcer auf betreiben £oljton£, fcer ungföcflicfyfle ©cfyrtff,

nämltcfy bk (Snffenimng etneS preufstfcfyen @eneral£ $u

fcem Verleger be$ ftlabbztabatfä unb Leutnant b. £
a. £) SKufcolf £ofmann, bex, ba mit fcer Uniform t>er*

abfdnefcef, nocfy i>em mtlttärifc^en @tyrengeri$f unfern

ftanb, um ityn &u einem &orgel)en gegen bk dlebaiüon

ju öeranlaffem

£)iefe Bef$wt$ftgung&>erfu$e machten ben efyven',

werfen $ol$forff, 5eti Bearbeiter be$ Sttatertate in bet

Otefcafrion, nur no$ rabiater, unt) auf bk Steinzeit

feiner Beweggründe potent), tropfe er in einer Brief*

fatfennofifc mit Pfeilen in feinem $6c|)er, „bk in @e*

funken täten"- £)amtf meinte er, wie ft$ Mb tytatxö',

feilte, eine angebliche Äußerung be$ (Seneratö an *>en

Verleger §ofmann, bk bafyin ging, man fyahe im
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9lu$wdrtta,en 3lmf nie an eine 3lnflacje Genien fönnen,

ba in t>er Zat gan& uncjef^rige ©incje im 3Jmt öor*

gekommen feien« 2lber i>er Verleger felbtf betritt, eine

fol$e #ufjeruna, ge^drf $u Ijaben, ©er 28ecj war &u

weit ©er ©eneral war t>on §errn t>on 3Mtylbercj über

Den 6acf>öerl)alt unterrichtet worfcen, fyatte bann Me

SJttttetluncjen ®flüfyhtta,ß an £ofmann unt> tiefer fte

wieder an $pol£torff weitergegeben* £)en legten beißen

Me £unt>e, t)a^ 3tttfit>erftänt>nte blieb an $ol$torff

tyäncjen* ©c^on öorljer fyattt er t>en tafttfcfyen geiler

gemacht, in einem &um §erum^eicjen bejftmmten sprtoat*

Brief, ba am 7. 3ttär& in t>et frankfurter geituncj

öeräffentltcfyt wurt>e, t>en a^etmntgöollen ©Bieter t>on

t>en (Betfalten 3lutfewfreunt>, ©pägle unt> £roubat>our

wecj&u&ieljen, unt) fte mit i^ren wahren tarnen unter

fcer offenen 25efcl)ulMcjuncj &u nennen, t>afj fte ben M$
jwtfcfyen t>em ßaifer unt) 25t3marcf bntfy cjefcfytcft lan*

eierte Slrttfel, Me fte t>em ßatfer al$ @r&eugntffe t>er

btemarcffreunMtcfyen treffe vorlegten, $u erweitern t>er*

fucfyt, ferner tüc^tteje <Sefant>te fcuejuntfen wtllfä^rtcjer

Seute in Me @cfe gehoben Ijätten unt) obenfcrein no#

(ertappe $erle wären. £)a ^6rte t)enn t>o$ für t>en

„ungemein flauen, friöolen Lebemann" tton $tt>erlen

bet ©pag auf, er forderte spotetorff &um Swetfampf

&erau& 55eim dritten ßucjelwec^fel erhielt <potetorff

einen ©$uß unter t)en $rnu £err &on £olj?em fcaejeejen

fyatte mittlerweile in feiner fortdauernden Unruhe unt)
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i>em Q5et>ürfni£, tog irgeni) ettoatf gefcfyetyen möfte,

um t>en Hintermann be$ $lat>t)erat>atf$ tytanfyut

bekommen, t>ett @rafen (Butfco §encfel t>on £)onner£marf

mit t>er nichtigen 23egrtint>ung l)erau3gefort>ert, t>afü

bk Haltung bet berliner Steueren $a$ri$ten Me

©rüttle für bk Beteiligung t>e$ trafen Mendel an t>en

Angriffen t>eröoll|?dnt>igt l)dtten. £)a$ Blatt toar ndm*

U<^> sott t)em (trafen einmal ftnan&tell gefügt toort>en

unt> jegt für bk @rl)ebung t>er 3tnflage gegen t>en

ftlabbtvabatftf) eingetreten» £)er geuge be$ £erau&

geforderten, $raf SBalt>erfee, teilte t)em geugen #ok

ffemä, btm @eneral t>on Btfftng, t>em fpdteren 6enerak

gouöemeur öon Belgien, mit, tag fein 9)?ann ent*

fd)loffen fei, ft$ nic^t &u einem £)uell fyerjugeben, $u

i>em er feinen 6runt> geliefert ^abe»

£rog t>er ungefcfytcften unt) öerfe^lten (Srofc^Äc^

terungen unt) trog t>er tmllfärlicfyen Griffe §oljletn$

tn£ blinke Ungefd^r toaren meine ©pmpatlnen auf

fcer ©eite t>er erjl fein, t>ann grob unt) plump bef$uk

Mgten $erfonen geblieben* £)ie Sftdnner be$ ftlabbe*

tabatfö Ratten eine 9toHe übernommen, bk ilmen m$t
lag, unt) bet fte poltttf$ nicfyt getoacfyfen waren« ©er

©c^alf, t)er ftcfy al$ Bramarbas entpuppt, toirt) ntc^t

me^r ernj? genommen. Bet>enflt$ machten mid) nur

bk toiet)er^olten Tarnungen (Sapritrig, mid) tiefer in

t>ie gan&e @a$e ein^ulaffen, al$ na$ meinen Menftftc^en

Obliegenheiten unbedingt notig fei. £)ie SDHffton t>e$
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©eneralS twn ©ptfc an i>en Verleget: war tym fe$r

öerfcrteßlicfy. 2lm liebffen fjätte er e$ gefeiert, tt>e«tt

Me angegriffenen einen Antrag auf £Mfoiplmarunter*

fud&ung gebellt Säften, M fcer $ol$torff &um Sßewete

fcer öon $m behaupteten gemeinsamen 3«^t9en

geladen wer&en konnte,

$a<$ fcem £)uell $ü>erlen*$otetorff gärten bit 3Jn*

griffe fce$ Älat>i>eral>atf# auf» @rff na$ t>em ©tur$e

(Saprtote würben no$ öeretn&elte Stttacfen geritten.

3m SRoaember 1894 (am autf) no$ ein fur&etf 9tac$fptel

t>or @ert<$t gr^r, öon Sttarf^all fyatte gegen t>ie

2Be|ft>eutf$e allgemeine gettung ©trafantrag gepellt,

weil in tyr ein gan& @ef$etter auf ben ©ebanfen öer*

fallen war, i>er wa^re Hintermann be$ ßlabberabatfclj

fei (ein anderer aU gr^r, t>on Sftarf^all felb|f. Um
bie mächtige Kamarilla in feinem %mt lo$ &u werten,

§aU er fein anbereS Mittel gewugt, al$ &eimlt#e gluckt

in bie ©palten bt$ £Btgblatte& & gab wirflt# liwti,

bit trofc ber ewffen unb im $erglei$ $u ber leichten

£eben$art be$ ©$waben Ätberlen fogar fäwerfälltgeu

Sftatur Sttarfcfyallg einen folgen ©tret# nic^t für atä

gefäloffen gelten. £olflem xov%tt, wie ljoc& 3&arfdj)all

feine Slrbetttffraft unb gmbtgfett im internationalen

@ef$äft fragte, aber gan& ttautt er au$ tym nic^t,

wie überhaupt feinem 9D?enfc$em Star war er bamati

in ber $eriobe, ba alle$ &6fe für ifyn in ber treffe a\i$

ber ©egenb um ben ©rafen Herbert Q5temarcf Ijerum
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fommen muffe, txnb fo legte et bk einstige Sfoföufc

frigung gegen 3Rarf$aU in fcer 2Beflt>eutf(^en Slllgemeine»

Seitnng a\$ einen befoni>er$ raffinierten 23erfu# au$,

oon t>er ©pur bt$ wahren Hintermannes t>e^ Älabbe*

rat>atfc$ ab&ulenfen. gür $olfiem edierte t>er gall,

t>af ein Stefcafceur ober Äorrefponfcent au$ (Sigenem

ettoa$ färeiben ftnnte, Oberhaupt mc$t, fcer Strtifel

muffte immer, toenn er Unfreundlich enthielt, öon

jemant) in $o$er Stellung eingegeben fein, je naefy

Seit mb Umflänfcen t>on einem ©rafen Herbert Btemarcf,

$encfel, SBalberfee, SDtfquel, Htanuä, @eni>en*Btbran

(ßtyef bt$ Sföarinefabmettä) ufto. £)ie £e$re, bk in der

ertmefenen £atfa$e lag, ba$ der SSerfaffer be$ unter

Slnflage gepellten SlrtifeB t>e$ r^einifc^en Blattei ein

^armlofer ^rtoatpolittfer in gürt$, SKefcafteur einer

§opfenjeitung, war, §at bei £olflein nichts gefruchtet,

©er toa&re Hintermann fce$ Älat>i>erai>atfc$ blieb

im ©unfein. 3n t>em Seiner $pro$e£ war fcer %z\x$t

^otötorff auti) t>or tue grage gepellt »orten, ob fein

@etoä$r$mann, fcer tym Material geliefert fyätte, ein

fcem Dietc^fan&ler oder dem ©taatäfefretär be$ 3Ju&

toärtigen Slmtg unterteilter Beamter wäre. $ol$torff

lehnte t>ie Beantwortung fcer grage ntctyt mit Berufung

auf ba$ SHefcafttontfge&etmnte, fonfcem au$ fcem ©runbe

ah, weil bk grage außerhalb be$ Betoetet&emaS tiefet

$ro$effe$ läge, gr^r* öon Sföarfäall lief bk Weigerung

l>ingel)en unt> $at e$ überhaupt aermiefcen, ben 6#ufc
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dtgen in feinem 2lmt$bereic$ &u fachen, obgleich et nic&t

too&l anbertftoo fein fonnte.

2Benn man in £o&enlo&e$ £agebn$ lief!, wie einer

der erjfen @änge de$ 23otfc$after$ »nd ©tatt^alter^

in Berlin &u £olflem ju fein pflegt, wie diefer für 3tom

23ew&ard t>on 25üloto in 3(u^t nimmt (15, Dezember

1893), wie er gar die 23erfe§ung SEarföalte na# dem

9tei$$amt de$ 3«nern betreibt und &n Neffen 9*ac^

folger im 2ltt$toärttgen %mt den damaligen greund

@raf sp&tltpp (Menburg aröertoä&lt (13* 3annar 1893),

nnb toenn man ferner alle feine 3rrttngen und 5Bilfc

förlid&fetten in der Seit der ßtadderadatf$gef$tc$te

übetblicft, fo erföeint der §artnäcftge (Sifer de$ 8Bifc*

blattet gegen da$ ©galten und ^Balten eme$ @e(jeim*

rat$ im 5fo$toärtigen %mt nicfyt me^r fo nnöertfändlicfc

und fonderbar, al£ er mir bei meinem dintntt in da$

%mt vorgekommen toar,

Stuf den ©treit mit dem ßladderadatfcfc folgte bald,

wenn aucfy vielleicht nt$t in urfäcpc^em Safammen&ang,

eine unfd&einbare, in der öffentliche^ faum bemerkte,

aber boc& wichtige organifatortfäe Steuerung im 2lu&

todrtigen Slmt: 25etm Slutffd&eiden de$ fär den hoffen

de$ Unterflaat$fefretär£ im preufnföen 6taat$mmu

tferium au^erfe^enen Dirigenten der Abteilung B,

5Btrflt$en ©e^eimen Segatton$rate$ fynxtibttt, tourben

die ^erfonalien der Diplomaten anf den Stuf?enpojlen

von der Abteilung abgetrennt nnd einem vortragenden
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diät bei IA übertragen* £)er erjle ^erfonalienreferent

bei A war @raf $ourtale& £)te ^euetuttö ließ fi$

wo^l &amit rechtfertigen, t>af baß Urteil t>on A über

Me Setzungen fcer Diplomaten für tue 25efe&ung

t>er 25otf$aften unt> ®efanfctf$aften entf^ett»ent> war.

3lnt>ererfett$ wurfce fcurcfy Me Neuerung to einer gett,

Me gerabe $u grdferer 25erticfft$ttgung öolföwtrtfc^aft*

lieber Äenntmffe uni> §äl)igfeiten fcer Vertreter btß

ditxtyß bei fcen fremden Dtegterungen fcrängte, fcer gaun

&wif$en fcer Mplomattfctyen 3«»P »»& &# fonfularifc^en

Saufba&n t>erM$tet uni> (Stnblicf unt> Übergang öon

einem 25e$trf in fcen anderen erfcfywert.

gu fcer folgenden &e$njä$rigen frieMtcfyen uni> freund

f$aftli$en gufammenarbeit mit #oljMn war meijl er

mit feinen &tjlortfc$en äenntniffen, feiner erflaunlic^en

fttyiQteit, internationale gufammen^änge $u ernennen

xtnb <8efa$ren für baß SKeic^ &u wittern, fcem 9tei$tum

feiner 3*>een xxnb 9lu$funft$mittel fcer gebende Seil

£Ba$ tc§ dagegen aufbringen fonnte, war ni$t Mel

mefjr al$ ein wenig natürlicher 9&enf#en&erffani>.

211$ er batxxx $u beginn fcer SftaroffotyänM in bittere

geinfcföaft &u mir geriet, l)abe id) nic^t sergeffen, \x\f,

Mel £>anf tc$ xfym für vergangene %txtin fc^ulfcete, @o;

lange t$ gut mit tym (laut), würbe i# immer rechtzeitig ober

Me internationalen Vorgänge unterrichtete $£a$ bei xfym

SKitteilfamfeit anß perf&nlt$em 2Bo£lwollen war, machte

fcer ©taatgfefretär unfc Äan&ler öon Stftlow anß Söerffänfc;
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niß für MtUn, 25ei>Ärfmffe uni> SBe&OttMttttg fcer treffe

pr Siegel Unter tym (am e$ ni$t, nrie fpdfet im 2Bec§fel

i>et ©taatffefretäre t>orüberge$eni>, öor, tag fcer treffe*

leitet nur ei« weit uorgef^obener, *>on fcen notwendigen

rücftoärttgen SSerbtnfcungen abgerittener Sfttgenpoflen

war, fcer t>on inplomattfcfyen Offenen ofcer £)efenffoen

felbff erf? au$ t>en blättern ober äffentlid&en Ote^en

ßenntnte befam.

£olj!etn unterhielt allerlei untertriebe Söerbmlmn*

gen nnb man$e$ ging bei tym &eimlt$ uni> hinten*

^jerurn, m$ beffer öon Dorn $u erledigen getoefen wate.

@r liebte e$, Diplomaten auf Sfagenpojfen, Me fein

befonl>ere$ Vertrauen befagen, bnttf) sprtoattelegramme

mit Slntoetfungen nnb Anregungen $u serfe^en nnb gab

i>ason sn t»en 3tften nur, toaS tfjm wichtig nnb nn*

bei>enflt$ erfepen* %n<fy im inneren 2lmt$betrteb sog

er e£ manchmal öor, Mitarbeiter anspielen $u laffen

nnb felbj? in bet £inter$anf> ju bleiben» Sorgfältig

öbertoac^te er ben $erfef)r fcer $an$ler, fcenen er Mente,

ja l)äuftge 25efu$e im ßan&lertyaufe lonnten öerfcäc^ttg

machen nnb ifym bie 0fa$e rauben* £)a(ü er, wie Gegner

nnb Opfer aon tljm behaupten, anti) mit Betteln unb

anonymen harten axheitete, fytöe i$ nic^t bemerk

$on anderen, an<fy folgen, bie mit ifym no$ SSerfe^r

unterhielten, fyabe id) t$n toegen feiner mit bem Eiltet

nnb ben Mißerfolgen in bet Maroffofrage getigerten

Neigung ju perf6nli$en diänten nnb Hintertreppen*
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gangen mit ben förderlichen BBorten be$et$nen bbren.

gür mi# blieb er der bur# franf&afte Veranlagung &um

Un&eifoollen präbejlinierte, aber boc$ immer öom reinflen

patriotifetyen (Streben geleitete Sftann.

©ein 2Bille &ur 3Bac$t, feine Seibenföaft, öom

©c^nörboben aus Me Vorgänge nnb ^erfonen auf der

offenen ©jene an geheimen £)rä$ten &u teufen, für ben

Sufc^auer unflcfytbar, für nichts verantwortlich war

babnrety entfäulbigt und beinahe öerflärt, bajH er gan&

frei oon (Sitelfeit nnb perf&nli#em <5&rgei& war. Stuf

#uflierlt$fetten gab er nichts, befugte feine ©efelk

fc&aften, trug nie einen Orben, allerdings auc§ niemals

einen graef. 2US tljn, unb &war auf feinen eigenen

9Bnnf#, S^rjl &ölow eines SlbenbS, $u bem ft# ber

Äaifer angefagt fyatte, biefem vorführen wollte — eS

war 1905 unb meines Kiffens überhaupt bk erjle

Begegnung mit bem ftaifer — zeigte eS ft#, ba$ fyoU

jlein ober feinen falonfd^igen fttad meljr verfügte unb

alfo im Überrocf erfc^einen mußte. £)te ®c$wä$e

anberer für Orben na&m #olflein nur erntf in bem galle,

ba$ eS eine guröeffegung gewefen wäre, feinen &u

erhalten.

2BaS fontf in feinem (Sfcarafter ©pmpatbiföeS war,

fann man am bellen Ui SB. Farben nac^lefen. Von

bem SÄenföen grig öon ^olflein fyat §arben in feinen

„Äbpfen" mit groger Sunff ein literartföeS 25ilb ent*

worfen, in bem alle ebelern Söge biefer Problematiken
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SRatur, in^befonbere bit SRem&eit ber SBottoe tyre$

£anbeln$, getreu tsfebergegeben, banebtn aber auc$

wMe gierten auf ber inneren 3«$" Mb &*fe» @J^ff*

in ber 2Ba&l ber Mittel ni<$t übergangen ftnb. Sßiefcfäe

fprid&t einmal i>on t>er angenehmen Söerberbt&eit meiner

tOtiringtföen Sanb$leute, bajj ffe, felbft wenn fte auf

bem 2Bege jur 2Ba$r$ett ffnb, noc$ immer bte ©d&leic^

tsege öor&te&en. £olflein freute in ber Zat auc$ „jftn*

fenbe 2Btnfelg<ü{$c$en" ni$t. färben ertönt ferner,

bafü flc$ #ol|?etn gern 5er Sugenb bet 5Ba§r$aftigfeit

rö&mte. Stber £Ba&r&eit$Uebe in concreto war gerate

nt$t feine jlatfe ©ette. @etmg, er fcfyäfcte offene^ SBefen

unb mochte felbj? an feine eigene 3lufrt$ttgfett glauben.

@r war auä) nt#t eigenfinnig im 6a$li$en, lief SBtber*

fprucfr gelten, wenn er einmal ba$ @tnfa$e nt$t fa&

aber e$ butä) biegen unb £)re§en, kneten Mb treten

in Sfttfgejfalt öewanbelt fyatte. 3lber $u leicht fam bei

i^m $perf6nli$eg, 9Hl&uperf6nli$e$, in$ ©piel. 2Benn

er fi# burc$ 95ert>ac^t gegen anbere in feiner eigenen

9Ea$tfp^re bebrojjt glaubte, n>enn er unter pafftoem

ober aftiöem Terror litt, wenn ifyn $t$erif$e €iferfu$t

padte, tonnte er ft# felber ni$t unb &erf$oben ftc$ bte

Linien feines @efi$t$freife$ fo, bag unwahre Silber

f)erauSfamen.

3n ber £)arjlellung feinet Stotfle^ mit mir gefct

2Ba$re$ unb galf$e$ bur$einanber. SMe @ac$e fing

an gleich nac§ beginn ber beutfe^eu SÄaroffoaftiou im
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grü^jabr 1905. £oljtein rcunföte, 5af? in 5er 3Zor5*

5eutfc§en 2fllgemeinen eine friegeriföe 6prac$e gegen

granfretefr geführt t»ur5e. 3$ fprac^ mic$ 5agegen

aus mit 5er ;£egrün5ung, 5af$ »tr bisher, erttfprec^ent)

nnferem amtlichen Statten hei nnb nacb ülbfölufj

bcx fran$oftfc§;engUfc$en Entente, in 5er S&aroffofrage

berubigen5 auf 5ie treffe eingetoirft Ratten, un5 5a{$

nac§ 5er 5eutltc$en (Sprache, 5te f#on in 5er OCetfe 5eS

SaiferS nad) Sänger lag, ein pl6£lt<#er Übergang ju

papiernen £rtegS5ro§ungen unfere öffentliche Meinung

m Unruhe, ©treif un5 äSertoirrung serfefcen müfjte.

Da £an$ler gurjt s25uloti? gab mir rec$t, un5 5amtt

toar mir baß eiferfttcfyttge Sftiftrauen £oljtetn£ auf*

gela5en. 3* weniger 5er Verlauf 5er 5ttgecira&£on*

ferenj, 5ie #oljtein fo eifrig 5ur<$gefe§t f)atte, feinen

@rtoartnngen entfprac$, nm fo gefpannter tonr5e fein

23er&ältnis $u 5em ^refreferaf, mit (Jirtfc^lug regele

mäßiger -25efu<$er 5esfelben un5 felbjt alter na&er

SSefannter t>on tym, tote 5e$ aufregten £errn oon £u&n

oon 5er £6lntfc$en 3eta*ng.

(Sbenfotoenig etntoan5frei ijt 5ie €r&ä^lttng £olffein$

(£6pfe I, (E. ii4f.), toie i§m Anfang 1906 5ie gunf*

tionen eines £ireftor$ 5er ^olitiföen Slbtetlnng mit

Unterteilung auc$ 5eS *pre(üreferate$ übertragen toor5en

feien, toie ic$ 5agegen rebelliert nn5 toie id) au$ SKac^c

na<$ feinem Abgang 5ie $refmeute auf tyn ge&efct

fyättt. @3 toar alles an5erS nn5 namentlich oon pojt^umer
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3to#e feine ^pur, 3» te* ganzen #oljtein;£:
jj

flcfc oon der 3£etfe des <^taatefefretar$ gr^rn. öo* SSgfe

fcofen na# Siel beim s5efu<$ de$ Äonigs (Sdtoard VII.

(3ötn 1904) bte 5**m £pril 1906 &iu$og, »orte matufc

mal im <^ttle &fyate\veave\d}ez Äomodien gearbeitet

Bläser darauf etn$ugel)en, mug vfy mir aerfagr*.

3?ur fo oiel fei bemerft, dafj eine föon öor*

bereitete !Ra#tragsforderung an 25unde3rat und dteidfo

taa, für den neuen £treftor bei bet politifc&en Abteilung

bald voxebet rückgängig gemacht trmrde. 2>ie IRafyify

aus bem dlevfystaa,, dag bei ?5etatxmQ bet gcrderuug

bie alten SSere^rer nnb %zmnbe öou £ismar<£ Sßatet

nnb €o&n unter gu^rung des S&geordueten öon Aar?

dorff ti>a$rfc$etnlt<$ eine £olflein*Debatte fceröorrufen

tourben, too&l gar mit @rtoa$uung i>e$ ^ratm^kc

und 5er Angriffe des &adderadatf:£, ^arte genügt,

um ^elftem den dringenden Staft eamtflojjen, üebet

gan$ $u »ersten als auf der Diamoe de£ 0teu£$tog£

ERede und 2fattoort ;u fte^en. £er polirxfc^e £ireftor

oerfötoand (auttos in der ^eriesäng.

SBenn £olftetn glaubte, nat$ der ft^toeren Cfrnmafo

de$ gurfien Zulöte im 3tei<$stagc am 5. Slpril 1906

fein le§tes ^nttaffungsgefu^ — eß gab deren otele —
no<$ gurncf;ie$en ;u tonnen, treu es im &erf$leffaKft

6<$retbtifc$ des erfranften Sauriers ru$te, fo &at er

ft<$ in einem tatfdt^lic^en 3cr^"u befunden. SM
€ntlaffungsgefuc$ mar am felben 5. 5Cprü 1906 M&



mittag im auftrage te$ Äan&ler$ t>on tem ©faat^^

fefretär öon £f#irfc$fy tem Äatfer öorgetragen unt

t>on tiefem genehmigt »orte». Sßur tie formelle <&*

lettgung $6gerte fi# no$ je&n Sage &in.

%\ä £olffem ta$ (SntlaffungStefret mit einem ®c$reb

ben £fc$trfc$fp$ erhielt, in tem auf ten Auftrag te$

£an$ler$ 25e$ug genommen n>ar, wollte er tiefen 2luf*

trag &ffentlt$ al$ eine Untoa^rljett erflären, ©er 9tot

eineä toirflic§ guten greunteS brachte ifytt tat>on ab.

£)a$ bettet xoat to$ nic^t um&ufiofjen, unt ein SÄann,

bei jt# über ©etoalt unt #interlttf Miaute, toenn tym

fein tote oft getriebener SKille gefc^ie^*, toäre eine

grote^e gftgur getoefen. £olflein fam tanu auf t>ie

3tee, feinem ehemaligen greunte tyf)ili in einem Briefe

mit beleüngenten 9fu$trö<fen öor&utoerfen, tag teffen

(Sinftäjlerungen tie faiferlic^e Ungnate betoirft hätten.

£>te golgen einer folgen ftampfanfage tourten babutd)

vermieten, tag görjf (Menburg erftärte, ni#t$ bei

©einer 9ttaje|föt gegen §ol(lein unternommen &u fcaben,

unt tag tiefer tarauf feinen Sßrtef &urü<f$og.

&om gftrjfen 25ttfoto toar e$ flug, tag er na<# feiner

5Bietergenefung tie perfänlicfye SSerbintung mit £ofc

(fein toieteraufna^m. iRoc^ einmal konnte ter alte

Steuermann ta$ SBeer ter ^o^en spolitif befahren,

ungefe&en, tote e$ iljm am liebten toar, unt tem

Äapttän Reifen, bei tro^entem ©türm ten rechten

Äur£ ju galten — $ur Seit ter bo£ntf$en ftrifR
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VI. „ÖfföÜfe $reßtt>irtf#aft.
ti

5BiU fcer Sleulmg £ö$ttge$ leiften, mn$ er fi$ &nr

SRegel nehmen: Sparten, fefjen unt> ba$ Sfläd&jle be*

fcenfen. Slnno 1894 §atfe irie Regierung (>e$ £)eutf$en

3tet$$ föc Me 55ecbac^fttttg unfc Bearbeitung fcer

treffe, ber fremden wie i>er eintyetmtfcytn, in fragen

fcer inneren tx>ie f>er an$wäxti$en spolttif, nur eine ©teile

unb tiefe war mit einem Seiter unb jwei <5j:pebienten,

e&emaltgen SKeferenbaren, befe§t, Me ^auptfdc^Iic^ bie

SfaSfänitte au$ m nnb au$länbtf$en Blättern &u

beforgen Ratten, (Sin richtiges Mtorat gab e$ ni$t,

ebenfo auc^ feinen gemfprec^er. SKubolf Sxnbau fyatte

fogar nur mit einem Sfffeffer ober einem SSt&efonful

gearbeitet nnb biedern war no<$ 3^* 9^»«d geblieben,

am gelegentlich anä) Äorrefturen eines neuen Sßo&ellen*

banbeS feinet SMtferS burcfoufe^en. £)ie £auptbef$äfr

tigung ber *pref$elle betfanb freiließ au$ nur barin,

£age$6berftcyten ober bie treffe für ben Soffen 8t&

maref &u liefern unb bte 3tnweifungen au^ufä&ren,

mit benen fle an$ §rtebri#gru& &urücffamen. £Me

Slnwetfungen waren ntcyt feiten fc&on fo gefagt, i>af

nur Äopf un(> ®#wan& angefügt &u werten brauchten,
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beaor fcer ^ctifet in i>er SRorfcfceutfcfyen Allgemeinen

geifung ot>er fonflwo ersten* daneben gingen noc$

AuSlaffungen ober befonfcere Stauen t>er inneren tyot

Itttf buvtf) bk $ant> bt$ öortragenfcen dlateö in fcer

SKetc^fan&leu 2ßte gering ersten Mefe sprefjtättgfett

an Umfang uni> tote tfarf toar fte i>o$ in fcer SBirfung

!

3tt$t tue Sttenge fcer 25e$te|)ungen machte e$, fonfcew

tie @üte teffen, toa$ t>on grtefcrtc^rul) ausging« 25ei

Sern Anfe^en, ba$ bet Unvergleichliche in fcer gan&en

SBelt genoß, wart) alles, toa$ feinet @entu$ ©pur

verriet, leicht von ten Organen t>er öffentlichen Meinung

aufgenommen, £)a toar fein groger Apparat mit £e*

beln xxnb 3<w0e& tiotig.

£>a$ einige 6ffentli$ begannt gewordene 2Bort be$

@rafen (Saprbi au£ fcer %e\t «a^ feiner ßanfclerfd&aft

lautete bafyin, ba$ e$ feine Aufgabe getoefen toäre,

bk Nation na$ bet vorangegangenen @po$e großer

Männer unb Zaten in ein 3Jlltag3t>afem &urucfyufü&ren.

£)a bk SBtrfungen auf tue öffentliche Meinung, bk

von felbtf unb o^ne befonfcere Stac^ilfe von fcer Sttac^t

fcer *Perf6nlt$fett 25&marcf$ auSffra^lten, toeggefallen

waren, muffte nun bk £age3preffe forgfälttger beob*

achtet unb bk Vertretung nationaler unb amtlicher

3ntereffen in tyr planmäßig gepflegt toerfcen, eine

Aufgabe, bk etft allmatyiti) erfannt tourfce, unb bk

viel me^r Gräfte erforderte, al$ $ur Verfügung tfanben*

(Saprivt fyatte bei feinem Amtsantritt geglaubt, in bet
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inneren diei^politii o^ne alle Q5e&te()ungen $ur treffe

ankommen &u fbnnen. £)er 2ßa$folger Dlottenburgg

in t>er SKeic^fan&lei, ber au$ ber 3tec$t$abtetlung be$

3Ju£tt>ärttgen %mt$ übernommene £ßttfli$e ©etyeime

Segationtfrat ©bring, ein ©cfyulfreunb (Saprtote, gab ft$

mit ^pregandeköen^eifen überhaupt ni$t ab» ©er neue

sprefjreferent im 3lu$to<fctigen 3(mt $atfe alfo auc^, na$*

i>em @raf (Sapritri m&tmf$en i>on feinem %tttüm &uru&

gekommen war, t)ie Vertretung t>et inneren &et#$politif

in ber öffentlichen Meinung mit $u übernehmen.

£)te gefamte treffe ber alten $artellparteten folgte

bem gefproc^enen unb getriebenen SBort be$ %lu

ret$$fan&ler$. 3& <*&& Seilen be$ Dietc^ jtanben

banfbare unb e^rlic^e 2Jnl)änger auf, um in übertrieb

bener Erbitterung unb mit unbilligem Urteil ba$ £anb

gegen bie SDtönner be$ neuen Äurfetf mobil &u machen.

@$ gab aber and) une&rlt$e, greibeuter unb @$elme,

bie hinter bem SKücfen be$ grofüen Äämpfer$ baß Unb
öertoüffeten. @o trieb &. $5. in ber ©aale&eitung in

ben 3a^ren 1890/91 ein berliner Äorrefponbent fein

£Befen, ber mit fallen 9ta$rt$ten ober 2Bürbenträger

hei £ofe unb in ber Regierung baß 9ttenf$enmbgli$e

an Vergiftung ber ©timmung leitete. £)iefe$ treiben

$6rte bann in ber (Saalejeitung auf, fegte ft$ aber in

ber au^ldnbifc^en treffe, namentlich ^arifer unb 25rüf*

feler blättern, no$ t>iel toller fort. <£$ war ©pjlem

barin. 3« einem einzigen Sttonat erfc^ienen in einer
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SRet&e öott ^partfer 3eitungen, @auloi$, $anterne,

€datr folgende SJla^cic^ten:

©er hälfet fyaU in einem SButanfall feinen trüber

täten »ollen, Me Äaiferm fei bei feinem Sttibücf in

£>&nmac§t gefallen; er leibe an $reb$ im 35ein unb an

Suberfulofe im (Se&irn; in feiner Monomanie bilbe

er ftc§ ein, bafj man tyn mit Äoc^fctyer Spmp&e vergiften

tsolle; anf einer ©eefa&rt fyabe er nac§t$ Sllarm fölagen

laffen unb auf SBerbecf aU ^onttfej; mit fc^toar^ttetger

SJHtra ein p&antafftfc$e$ @<$aufpiel aufgefü&rt, am

©ctylufj fei er mit Offizieren unb Sftatrofen in eine

©^Jägerei geraten. Um t>ie Srotfloflgfett ber $uft&nbt

im SKeictye &u fenn&etc&nen, würbe ferner behauptet:

£)er £&ef be$ S^Ufabinett^ öon £ucanu$ treibt ein

lufrattoe$ @efc$äft mit Dtbm unb £tteln; ber @enerafc

ab\utant @raf 2Bebel fyat <Ic§ an ber ©c^loglotterte

bereichert; @raf (Saprtoi f)at 400000 $ftatt beim 3^
fammenbruety eineä 95anfbaufe$ verloren unb man toeifji

mc$t, wie er &u einem folgen Vermögen gekommen i(i

@nblt$ taufytt antf) trog aller £>ementte immer toteber

Me 9cac§rtc$t öon einer ßronanlei&e $ur 95efferung

btt &6lltg zerrütteten ginan&en b?$ £ofe$ auf. 2)a$

finb nur einige groben be$ ©ifttf, t>a^ 3<$w lang in

allen m6glt$en £)ofen unb Verpackungen an ein leicht*

gläubiges ^ublifum im 3^ **nb 3luSlanbe verabreicht

tourbe, obne t>af ber gabrtfant unb ine Bezugsquellen

ermittelt unb gefaßt toerben konnten.
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€rfl nac$ meinem (Sintritt in$ f&mt tonnte tc$ fren

Umfang, fcen bct ©c$lei$(jant>el mit ©c^ttnnbelttac^

richten in ben öorangegangenen Sagten angenommen

f)&ttt, an$ ben 3tften nnb butti) weitere Beobachtungen

einigermaßen überfein. £)amal$ tonxben i>er Äaifer

nnb bk SÄänner bt$ nenen ßurfe$ t>on einem berliner

Äorrefponfcenten bei Stasporf #eralt> in gan& d^nUc^er

SBetfe wie früher in spartfer nnb Brüffeler Blättern

angegriffen, ©er Verbackt, fcaf fcer berliner Äorre*

fponfcent fcer 3ournali(l @mft ©#umann, auc^ 3lor*

mann unt> Sftormann*©$umann genannt, fei, xontbe

mir öon i>em <S()ef t>er (Sjefuttoe fcer poltttföen ^poXi^ei

öon 5Jtau&eroi>e betätigt. gär feinen SSerfe&r mit

©orfcon kennet, Sern Befiger freä Sftetoporf #erali>,

^atte ft<# ©#umann in Dr. Sftunfc umgetauft» 3»

meinen Unterredungen mit fcem Spoli&etrate t>on $Rant

bttobt toar Mefer anfangt jiemUc^ verlegen, fam bann

aber &eutli$ mit i>er ©prac^e £erau& (Sr gab $u, i>afj

©c&umann eine 3ici^c aon 3<*&t*» Slgent fcer poltttfc&en

9)olt&ei geraefen »ar, uni> fctytföerte tyn als einen fcem

rÄcftfcfyttflofeffen ©elfcermerb nac^ge&enben erfmtmng&

reiben ßopf, i>er flcfy bntti) getiefte 2luff$neii>ereien

ober feine ^ofceu Verbindungen unt> bnztf) $Dttßbrau#

öon Äenntniffen, Me er in feiner polt&eilicfyen Sätigfeit

erlangt fyattt, immer nriefcer Eingang htx m nnb anfr

länMfäen flattern fcer öerfcfytefcenffen 9li$tungen $u

öerfc^affen taufte. 9to<# mancherlei 3wfa^rten in ^ta*

in



lien, @rie$enlanb unb am Laitan fyattt ft# @<#umann,

ber @o$n eine$ @ajfwtrt$ in t>er SDtarf, @nbe ber a^f^

&iger 3a§re in Berlin ttietergetaffeti» 3w SBanfener

ftnabenmorbproäefü war et no$ aß Vertrauensmann

ber Stntifemtten, t>er 3ut>ett unb ber SpoU&et &ugfei$

aufgetreten* 3^ Srüftfa^r 1893 »^ ** föod) in einem

3fntifemttenpro$efj in Seipjig mit feiner $?et(jobe fo

$eülo$ blofügeffeflt worden, t>ag er im $oU&etbienjl ni$t

metyr verbleiben konnte.

2Bte f)üfloS bie SDtönner btß neuen ÄurfeS gegenüber

ben unterirbtfcfyen 2öä$lereien waren, fyatti ft$ pei

3a^re vorder M ben 3to$forf$ungen na$ bem berliner

Äorrefponbenten ber ©aalejtettung ge&etgt €in die*

batteux biefeS 25latte$ erbot ft$ in einem Briefe

an ben ©taatSfefretär öon 256ttt$er, bem 3tet$&

fandet t>en Verfaffer t>ec berliner ©enfatton^nac^

richten $u be$et$nen. £>arauf würbe erwidert, ba$ im

Sfaftrage be$ ßan$ler$ btt %b\utant fyawptmann ßb*

meier ben Dtebafteur auf bem %n$a\tvt £a&nfcof

erwarten werbe, um feine CDtttteilung entgegenzunehmen,

£er SKebafteur traf richtig ein, ber erjle, bem er auf bem

25a&nf?etg begegnete, war @$umann, ber tym bringenb

empfahl, fl$ in a$t ju nehmen, ©er 3iebafteur ließ

fi<# barauf öon Hauptmann (Sbmeter nur bie Angabe

entreifen, ba$ bk ©fanbalarttfel öon einem Beamten

ber geheimen $oU&ei ^errö&rten. £>en tarnen wollte

er erjf fpäter angeben, <Statt beffen Um jebo$ na$
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ein paar £agen ein 33rief be$ SKet>afteur$, in fcem et

ft$ littet darüber befeuerte, to£ fein wohlgemeinter

©cfyrttt an fcen »erraten worden fei, auf t>en ftcf) feine

SDtfttetlungen an (Sbmeter belogen» 28te war *>a$

m6glt$? @infa$ babntti), tag @raf Gaprtoi forreft

unt> almung^lo^ t>er polttifc^en ^oUjei son fcem erjfen

brieflichen Angebot be$ £Ket>afteur£ fyatte $enntnte

geben laffen, unb ba$ t?on tiefer fcer 25rtef an ben

Agenten ©clmmann &u Sßacfyforfcfyungen wettergegeben

worden war» ©cfyumann, bet ben diebdtmt wäl)ren&

feinet 5lufentl)alt£ in Berlin fyatte Übermaßen laffen,

reifte na$ £alle unb machte ifym mit einer 2lbfd)rift

feinet Q5rtefe3 in bet £ant> Me £6lle fo l)etg, fraß er

ni$t£ me^r t>on ft$ lj6ren lief»

3n ben ^orrefpontenjen ©dmmanntf an bie ©aale/

Leitung unb fonfftgen @r&eugniffen feiner ^antafte

war anfangt t>eutlt$ bie Zenben^ &u ernennen, für eine

SKücfberufung be$ gürffen Sßtemarcf in feine «Ämter

$u wtrfen. %><xlb jefcocl) trat er für t>en ©eneral trafen

£Balfcerfee al£ duftigen SKetc^f'an&ler ein* %n ben

gur(len Sbißmatd tjl ©d)umann gewiß nt$t l)eran*

gekommen, obgleich er wtei>erl)olt in griefcrtc^rul) war

ofcer wenigflen^ Briefe unb Ratten wegen be$ ihn*

Renten ©$etn$ mit benx $pofl|?empel griet)rid;^ru^

öerfe^en ItefL dagegen war eß ifym gelungen, mit bem

trafen £BaU>erfee in engere SSerbintmng $u kommen,

perf6nli$e unt> briefliche» £)tefe @6nnerfc^aft fyat bem
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journaltjftfcfyen ©dnlMnappen reichen Eo^n eingebracht,

fcem unsorftcfytig e^tgeisigett ©eneral aber fpäter manche

peinliche ©tunfce t>erurfadj)t

£)afi t>er SStelnamige — außer *>en ertönten l)atte

ft# ©cfyumann je na$ Seit unt> Umjlänfcen nocfy andere

tarnen ^ug^eöf, Me tcfy steter sergeffen fyabe — bis

$u feinem SSerfc^tMnfcen auS Berlin 1896 immer Bieter

Abnehmer in fcer treffe für feine ©enfattonSnacfyricfyten

ftnfcen fonnte, erklärte ft$, abgefetyen t>on fcer ßxitih

loftgfett ttieler SKefcafttonen, nityt nur aus fcer 6ef$tcf;

lic^ett, mit t>er er Me Ausgeburten feiner öerrcegenen

ÄombtnationSgabe namentlich AuSlßnfcew glaubhaft

machte, fonfcem auti) fcarauS, ba$ er ffc$ ttnrfltd) tyin

unt> tmefcer über geheime Vorgänge als gut unter*

richtet erwies» @o röhrte Me Enthüllung in fcem Wiener

Zagfilatt über t»ie gutoentmng an fcen $ttmffer öon

356ttic^er auS t>em 2Belfenfont>S t>on tfym £er, £Ber

tym bk 3Rac^ric^t t>erf$afft fyatte, xft fein ©e^etmniS ge*

blieben*

£)tefe $refUmtriebe, t>ie jum Seit nocfy sor i>er geif

meines Eintritts in 5aS Auswärtige Amt lagen, wurfcen

erff tmrcfy Me ^ro^effe gegen £ügott> unb @enoffen unt>

gegen ben ßrtmtnaftommiffar son Saufet öollffänMg

aufgefcecft. £)a auef) t>te weiteren Enthüllungen im

^ro&efi Süfcott) mit jum 35Ut>e fcer öemorrenen gu*

ffönfce unt> fcer tief aufgewühlten £ett>enf$aften toäfytenb

beS ertfen ffcftttffytö na$ 25tSmarcfS Abgang getreu,
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wül \<fy
eine @$ttf>erung bei Xatheilanbei, bet bct

%nila$e $ugrunt>e la$, folgen laffen-

25ei bet (Matafel $u @£ren i>e$ ßatfer$ SßttokuS

am 5» September 1896 in Q5re3lau erttrifcerte ber gar

Me diebe bei fceutfcfyen $atfer£ mit ben Torfen: Je

puis vous assurer, Sire, que je suis anime des memes

sentiments traditioneis que Votre Majeste. ©er Beim

$5lafye anroefenfce ©taattffefretdr grfjr* öon ^arfc^aU

^a«e t>en £ej:t f>er Antwort bei garen fofort notiert

vmb feine Sücfytigfeü t>on einer $erf6nUc|tfeit aui bet

ndc^jlen Umgebung bei garen betätigen laffen* £)a$

war in t>er 9tnnal)me gefctyefjen, ba$ bet ©tenograp^

bei fceutf^en gtottfabinett^ ben franj6fifc|en Wortlaut

tnelletc^t mcfyt richtig (lenograp^ieren wütbe. ©er

99tarf$aUfd)e Zept mtbe bann bem @()ef bei gtotk

binetti übergeben, bet bie für bie 23er6ffentU$ung

öon $aiferret>en $u|?änMge ^erfon tjf unb ftd) ba^u

bei £ofkri$terftatter$ bei 2BolfffcJ)en «ureaug

bedient» £ofbert$ter|?atter xoat fcamate bet £ofrat

be ®tat)l, ein ehemaliger 6tferretct)tf$er Dfft&ter, bet

t>or feiner Entfettung im £Bolfffcf)en Bureau Mebatteut

bet ßonfewattoen $orrefpont>en& toar* ®an& abtuetcfyent)

t>on bet Otegel fcfyicfte be <&ta% no$ beaor fym bet

<Sf)ef bei gttrilfabtnettg bxe £rtnffprücl)e fcer beiden

äaifer übergeben fyatte, eine fogenannte 2*ori>epef$e

an 5S3otff^ Bureau ab, in bet bxe SBorte bei garen

que Votre Majeste umgeändert toaren in que feu
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mon pere. £)a£ ergab einen t>otlfommen öeränterten

&wn, ba gerate Wkpcmba III. nicfyt in tem Stufe ftanb,

fär bk übernommene teutfc^rufftfcf)e greuntfcfyaft $u

fcfyw&rmem §ofrat te 6raf)l rechtfertigte fein 23erfaf>ren

tamtt, tag taS Stta^l an einem ©onnabent (lattfant

unt @üe nötig war, um in bk Sttorgenblätter twm

©onntag no$ wenigjfcnS einen $orbert$t $u bringen»

£)ie SBcrte que feu mon pere wollte er öon einem

ungünjftgen $la§ be$ geflfaaleS an$ öerflanten ^abetu

£affäc$ltc§ erhielt er t>om (S&ef teS gtotlfabtnettS ten

richtigen Wortlaut erjf eine 2Beile na$()er, gab ifjn

autfy foglet$ nac| Berlin weiter, wo er fo fpät eintraf,

tafj SBolffS Bureau ten m&wtf$en an eine $in&a£l

t>on Stetaftionen ausgegebenen fallen $orberic|)t

nic^t meljr aufhalten tonnte unb ter richtige Xept

erft in ten SttontagSblattern erfdnen* tiefer ©acf)öerl)alt

wurte tann turcf) eine €rflärung ter £)irefrton be$

<B. %.',%>. bekanntgegeben* £)unfel unb auffällig blieb

aber, wie ter £ofbert$terjIatter baß t>on ifym Bewerte

trog ter $8i$tigfeit feinet 3nl)alt3 fofort weitergeben

konnte, olme ft$ öor^er $u öergewtffern* <§m falbes 3a^r

fpdter mußte er feinen tyoften beim £Bolfff$en Bureau

t^egen eines neuen 3rrtumS aufgeben. <£r fjatte gemeldet,

tag ft$ unter ten $af)llofen 6löcfwunfc|)telegrammen

an ben Sftrjlen SBiSmarcf $u feinem <8ehuct$ta$ aufy

etneS öom $atfer befdnte, voaß nityt ptraf, ter ©Iftcf*

wunfefy ^ar wegen ter Söerjftmmung unterblieben, tie
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feit bet Enthüllung über bm fceuff$;rufftf$en (Seljetm*

verfrag &urücfgeblteben tt>ar*

$m 28« ©epfember 1896 braute Me $Belf am
Montag einen 2lrfifel, bet lefyatvptete, bk erfle nw,

richtige gaffung teS garenfoafleS beruhe nt$f auf einem

#£rfel)ler, fontern fei fcem §ofbert$ferf?affer von einer

©fette f>er viel Miauten „$ebenregterung" in bk Bebet

b'xttmt werben* 3fl$ Urheber btt gdlfc^ung tvurfce, ycoat

o^ne tarnen, aber btutliti) genug i>et Oberljofmarfc^att

6raf 5luguj? &u €ulenburg be^t^net, bti babet unter

engltf$en Einflüffen gehantelt fyaben follfe. 511S

Slnftvorf auf ein £)emenfi beß $8olfff$en SBureauS

brache bk SBelf am Montag am 4. Offober eine fctveife

Sufcfyriff t^reS Q$ewäi)tßmamxeß, bet unter Berufung

auf eine auforifafiöe Duette feine erjle $a$rt$f aufrecht

erhielt mb fte batyn ergänze, i>aß bet gtt>ecf bet %äU

f$ung getoefen fei, SeifungSangriffe auf ben verdorbenen

Vater beß garen rnxb gegen tiefen felbjl hervorzurufen,

babuttf) baß fceuffc^rufftfcf)e Einvernehmen p (t6ren

unb bk verantwortlichen ©fetten $u engerem 9lnf$luf*

an England $u n6figen* $8alb (Mite ft$ aber fyetauß,

ba$ ft$ Runter t>er angeblichen 3nfrige i>e£ angeblichen

$aupfe3 bet ^ebenregierung eine wirflic^e 3nfrige

gegen ein Organ bet ttrirftidjen Regierung, ndmli$

baß $u£tvdrftge SJrot, verbarg»

25ett>e 2lrftfel rührten von bem 3ournaüflen unb

Vertrauensmann bet polififc^en $oli$et von £ü§ot*
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$er, bk 3nformation ba^u t)atte fym ein journaltfftfci)er

anfanget im jugenMtc^en eiltet t>on nennen 3al)ren,

ütomeng Seefett, geliefert, öet ftd) auf einen teeren

Beamten fce$ auswärtigen $mteg als Duelle berief»

3ltg tiefer mt)fleri6fe Gewährsmann, *>on tem federt

Däuftger wichtige SReutgfeiten turd) £Koi)rpoflbriefe er*

Ralfen l)aben wollte, wurte halb grf)r» *>on 9ttarfd)all,

halb ter ^3rin^ fylepanbet j« £ol)enloi)e, ter @oi)n te$

SJteid;Sfan&lerS, fcpegltd) au^ $err t>on £olffein ge*

nannt» @an& äi)nlt$ wie in tem %all (Schümann*

©aale^eitung wurte nun ter 3Jutor ter ©fantalarttfel,

Süfcow, in feiner $lgentenetgenf$aft t>on tem kriminal*

fommiffar t>on £auf$ mit Ermittelungen nad) tem

9lutor betraut» SQ3ie Mgow fpäter geflaut, nafym

ter $rtmtnalfommtffar bk Mitteilungen über ten <$e*

wäl)rSmann SecfertS freudig mit bet 35emerfung auf,

tag bet ßatfer alles erfahren warte, „tamit wir nun

entließ ten 9ttarfd)all beim SBtcfel l)ätten"- £atfäcpc$

meldete £auf$ feinem SSorgefegten, tag tie <&fanbah

arttfel au# tem auswärtigen kirnte flammten, teilte

au$ gleich feinem @6nner, tem trafen $ljtltpp &u

(Sulenburg, brieflich mit, tag er eine wichtige 9tad)ric$t

für tl)n t)abe» £)ag £aufd) ftd) entlid) and) $u einer

SRei^e öon 3ouwaltflen &6c&f! abfällig über tie $ac^

folger öon SBtSmarcf, SSater unt ©ofm, unt ten" ganzen

neuen $urS auSgefprod)en l)atte, fonnte tur$>mwantS;

freie geugen bewiefen werten»
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9lber nt$t nur fcer unffantge Angriff auf fcen

oberjlen £ofbeamten mit fcer 25ef$ult>tgung, tvxt

nitf)t$tDÜtbi$e §anMung begangen $u l)aben, follte öon

fcem ©taat^fefretär fce£ ^u^itjdttt^ett 9fmfe£ ofcer einem

fcer unter iljm Menenfcen Weren Beamten ausgegangen

fein. (Bett 3a$r unf> Sag war tnSbefonfcere bk $refc

jMle bt$ 3Jmte£ son t>erf^iet)enen blättern me^r o&er

minder fceutltcfy tterfcäcfytigt tuorfcen, gegen Me näcfyffe

Umgebung fce$ $atferS ju wühlen unt> tyolje @taat&

beamte untereinander $u öer^egen* 3n folgen 58m

t)dc^tigungen fyatte ft$ namentlich bk anttfemttifcfye

@taatSbürger$ettung Ijeröorgetan. 5luc|) na$ t>em Qfo

(feinen 5er Slrttfel in (>er £Belt am Montag ober bk

gälfcfyung fceS 3arenfoajle$ machte fte ftcfy tue Secfertfcfye

95e§auptung, f>ag feine Duelle im 3luStx>ärttgen 3lmt

fei, $u eigen unt) wiederholte tljre klagen ober offt&iäfe

^refjmtgwtrtfcfyaft*

2Bä£rent> t>er Unterfucfyung gegen £ecfert*Mgow

fiel mir eine 58er^egung^gefc^ic^te ein, bk ft$ im

$ot>ember 1895 zugetragen unfc ebenfalls fcer <&taat#*

bürger^eitung ba^u gedient fyatte, ben „äceicf^offttöfen"

l)etmlt$e Umtriebe gegen preufnfcfye 2Bört)enträger untere

pfcfyiebem £)amal$ ^anMte e$ ff$ um bk 9Jbft$t

bt$ $an$lerS gürten ^o^enlo^e, t>em ^eidjjStag eine

Vorlage wegen @tnfä{)rung be# öffentlichen &erfa£ren$

im SOttUtärffrafpro&eß $u machen« £)abet waren jlarfe

SBtfcerjfänfce $u öberwmfcen* ©er <£&ef beß Militär*
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tah'mettß t>on fyafynteyoat @egner ber Reform tn bem

öom $rieg£mtmf?er planten Umfang» 3« eitler ©tgung

be$ preufifd^eti @taat3mintjTertum£ tx>at gegen gewiffe

55ebenfen, t>ie namentlich t>on bem ffliniftet be$ Innern

öon Mler muteten würben, eine (gini^uttö &u|?anbe

gekommen* £)ie €ntf$eibung be$ $atfer3 (laut) noc^

au& @lei$ banacty erfcfyten in ben $?untf)ener Sfteueflen

$a$rt$ten ein au$ Berlin baüetteß Seiegramm, i)a^

t>ie jfaeng geheimgehaltene Beratung beg ©taat^mi*

mtferium^ $temli$ richtig tvietJergab unb t)a^u bemerkte,

öon ber fatferltcfyen (Slntfcfyetbung werbe baß bleiben

ober (Setyen be$ $rieg£mintf?er$ abhängen* £>tefe 9ßev,

6ffentli$ung war bem $rteg£mintf?er wegen ttyrer

öorau^ftcfytltcl) ungönfftgen SSirfung auf ben hälfet

fybfyft unangenehm, @tn Dementi im £Ketc|)£an£etger

fonnte baß einmal entflanbene (Betütfyt über (Schwierig*

feiten für ben Oteformplan ntctyt jum ©Zweigen bringen,

gu einer Q5efpre$ung fcwtfctyen £erm t>on Sßronfart nnb

grtyr» t>on Sttarfctyall würbe t$ fcuge&ogen unb sor

bie grage gejMlt, ob t>ie berliner £>epef$e ber 3Mn*

ebener Steueren Sftacfyrtctyten ntctyt öon einem §erm

be$ unter ber Leitung be£ 9ftimf?er3 be$ 3nnern fletyen*

ben $gl Siterarif^en 25ureaug tyerrätyren fönnte. $a$
meiner $enntni£ ber $erfonen erklärte i$ eine folcfye

Vermutung für gan$ unbegrünbet* §err t>on 25ronfarf

blieb jebocty zweifelhaft unb berief ftcty für feinen S8er>

bactyt auf ben $5ert$t eine$ juöerläfftgen Agenten.
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grfjr* von $tarfcl)all beauftragte mtc|> mit SßacOfor*

fc|wngen bei fcer SKefcaftton beä 9Mn$ener 2$latte&

©er 9ttttbeftger 6eorg £irtl) fam fetbff nacty Berlin»

$a$fcem tym Me fcurcf) t>ie berliner £)epef$e entflan*

(jenen Verlegenheiten dargelegt tt?ori>en waren, erfuhren

toir von $m, daß bk £)epef$e in 3Mnc|)en entjtanfcen

war uni> auf einem 25eri$t bt$ baperifcfjen SDHlitär*

bevollmächtigten in Berlin beruhte«

3lu^ i>er Erinnerung fcaran, tag t>er Sßttbatyt be$

ßrteggmtnttferg gegen fcen Sfömtffer be$ 3nnern i>ur$

einen falfcfyen Sigentenberi^t verwarft toorfcen ttjar, ent*

ffan& nun im gufammen^ang mit t>em vorläufigen

Ergebnis btt Unterfuc^ung ober bk £erfunft fcer

Slrttfel btt £Belt am Montag bk Vermutung, frag

fcerfelbe 9Jgent, von fcem bk falf$e 5lu£funft ober bk

Duette ber öffentlichen Q5efc$ult>tgung be$ Dber^of*

marfc^allg ©rafen (Sulenburg in ©a$en garentoaff

$errül)rte, ein 3al)r vorder fcen 3rrtum beß $rteg&

mtntj?er£ gegen §errn von Dotter erregt l)ätte. Otefe

Vermutung betätigte ft$ unb tourbe fogar no$ von

ber £Btrfli$feit übertroffen» £)te gan&e $Bal>r?)eit toar

bk, ba$ ber $ommtffar von £auf$ jur SBejfärfcmg

be$ Sßetbatytß gegen ba£ ftterarifcfye Bureau unb legten

€nbe$ gegen feinen eigenen ^inijler im ßrieg^mtnt*

jfertum bk 0.mttunQ etne£ ehrenhaften, im $gl ^to

rarifc^en Bureau tätigen SourttaUflen, $ufutf#, ober

empfangene^ 23ejfe$ung3gelb vorlegte, eine Quittung,
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öott ter er felbjf annahm, tag fte fein Unteragent t)on

Sügow gefdlfcfyt ^dtte.

3n ter 3wtf$en&eit hiß &ur §auptöer|)anMung

berief ftcf) tte ©taatSbürger&ettung $um Bewetfe tafür,

tag u)r nur Baratt liege, tue gan^e offtjtdfe &uer*

tretberet auftutecfen, ettt>Iid^> aucfy nocfy auf einen 3lrttfel

ter $olmf$en gettung Don @nte 5tprü 1896, ter bit

23erabf$ietung beä £)epartement3tireftorS, ©enerate

öon ©pig, beß Bearbeitern ter ^ilifdrjIrafprojegnoöeUe,

nnb ten Hinflug reafttondrer §offreife gegen ten Reform*

plan fc^arf fritifterte, $luti) tiefer mtlitdrifc^poUtifcfye

Prüfet feilte nad) einer Geltung t>on £auf$, tte hiß

$um ßatfer ging, öon einem £errn ^erru^ren, ter

regelmdgig im auswärtigen 5(mt *>erfe()rte, ndmU<$

§errn öon ^u^n, &on tem wir äugten, tag er mit

tem 5lrttfet nid;tS $u tun fyatte. ©er wirfltcfye $erfaffer

war ter Hauptmann a. £) gri§ £6ntg, ein alter Q5e*

fannter oon mir, mit tem icfy aber feit 3a^ren auger

25erbintung war, §6ntg war ein gan& unabhängiger

Sttann, ter tnel auf fein eigenes Urteil gab* @r fyatte

tie teutf^e §eereS$eitung herausgegeben unt mehrere

SBerfe über ten $rteg 1870 getrieben, *>on tenen

eines gegen einen Seil teS (BeneratftabSwerfS gerichtet

war unt ten SSerfaffer in $onfUft mit tem ©eneralffab

brachte» 3« £6mgS @6nnern geirrte ter Sttarfcfyall $prin&

grietri^ $arl *>on ^reugen unt £er$og (Beorg t>on $&et-

ningen, mit tem ©rafen 5Balterfee, tem ßrtegSmtmtfer
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fco« Verfct) unterhielt er engeren 23etfefjr, @$on Me ein;

fa$e grage cor @eri$t, ob er fcen 9lrttfel t»er $6lnifcl)en

Leitung unb einen äljnlicfyen im £amburgtf$en ßorre*

fponfcenten Aber „glügelafcjutantenpoltttf" im auftrage

bet auswärtigen 5(m^ ober bet ßrtegSmtntjlerS öon

Q5ronfart öerfafjt fyabe, braute t^n in Erregung, weil

er einen gweifel an t>er ©elbffänMgfett feiner gewtffen*

haften facfylicfyen Überzeugung fyetautfybtte.

&a$ mar alfo £>er dritte Sali, in fcem eine falfcfye

SMtmng über Me £etfunft t>on geitungSarttfeln er*

ftattet unb weitergegeben unb bamxt Verwirrung in

t>er Regierung unb in fcer treffe angerichtet worden

war, gür Me angebliche offt$i6fe spreßmtgwirtfc^aft

im auswärtigen 9lmt Unnte in fcer viertägigen £aupt*

t>erl)anMung, wie i>er Vorftgenfce hex bet 25egruntmng

bet Urteils Ijersorljob, aucfy nt$t bet ©cfyimmer eines

55ewetfeS erbracht werben- £>aS Urteil lautete gegen

t>on Su£ow, federt unfc betx Dtefcafteur fcer <Btaattt

burgerjeitung auf greiljettSjIrafen*

Unüergeglid) ftnt> mir Me %>xlbet, bxe Jener $ro&e(*

in feinem fybfyft t>ramattfd;en Verlauf lieferte: me bet

fitfyt. öon 3ftarf$all mit bet unerbittlichen Sogif bet

alten &taattantoaltt ben ßrtmtnatfommtffar unter

Berufung auf bxe Umtriebe feinet ehemaligen Agenten

(Schümann in Me @nge trieb, bxe @ntl)ullung fcer xoxebett

polten, einen Sttinijler gegen fcen anderen Ijegenfcen

§alf$meli>ungen £>er <poli$et über bxe £erfunft t>on
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tyttfattxUln, ba$ <5e\länbm$ be$ Slngeflagten öon

Mgotp, fcer öerglicfyen mit ©cfyumann nur ein ungtöcf*

lieber ©tämper tt>ar, bk tiefe <Smp6rung bt$ Sengen

$ufutf$, Neffen gefällte Unferfd^riff ft$ auf 5er fcem

ßrteggmtntjlertum t>on £auf$ vorgelegten Duittttng

befant), i>a£ @ntfegen 5e$ @f)efrei>afreur$ be$ berliner

Za$eUattt$ Dr. topfen, aU er erfuhr, tag einer

femer SKefcafteure, ben er an £erm öon £oIf?etn un&

rot$ ju regelmäßigem Empfang im 9lugtt>ärttgen 5lmt

ttergebltcf) empfohlen ^affe, gleichzeitig £or$poj?enMenjle

für tue spolt&ei im $lu£tt>ärtigen %mt »errieten follte»

%w$ t>em M§oto^ro&efj ging t>er £aufc^$ro&e£

^eröor, £)te ©$tt>urgeri$t£öer|)anMung dauerte $efm

£age, kackte aber polittfcfy ntcfytö $eue& ^olitifc^e

25et>eutung ^dfte fie nur gewinnen fonnen, tt>enn

$ormann;@$umann unt> fein Bonner ©raf $Baföerfee

atö Beugen &ber tyr SSertyältnte fcuetnanfcer nnb $u

£errn t>on £auf$ erfreuen wären* gürfl 25t£marcf

fagte ober ben trafen 28att>erfee: „@r war öon unge>

fünftem @l)rget& befeelt, mW er ft$ ntd)t auf feinen

miltfdtifc^en 23eruf $u befcfyränfen taugte . , £)ag er

in feiner ertfen €rbitterung ober bk Verbannung na$

2Jltona (Anfang 1891) einige gegen ©eine 50?aje(ldt

Mreft gerichtete StrtiM in bev ©aale^eitung veranlagt

§at, ift nur betyalh im $rojef £auf$ nic^t öffentlich

begannt geworben, weil e$ bem 0rafen gelang, ben

öon tf)m vielfach benu§ten 3ßormann*@$umann im
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3lu$an5e &u ehalten" (£ofmann, $ütft Sigmare! I,

© 196)» £atfä$ltc$ war ©cfyumann f$on tüd^rent)

5e$ $ro$effeS Mgow un5 6enoffen nad) 5er @^»etj

enfttric^em 3n 5en falgen5en Monaten bi^ $um £aufcf)>

$ro&eg t>er|?an5 e$ @raf 2Bal5erfee, an 5er $6$flen

©feile ^er^et^ung $u erlangen un5 eine S5otlat)Utt9

$ur geugenau^fage ober feine 25e&te£ungen $u @$u>

mann &u t>ermet5em

£)te Auflage, 5te gegen Saufdj) auf 95?emet5 lautete,

)?an5 ni$f auf ftatkn güfen* @3 $an5el£e ft$ 5arum,

ob £auf$ al$ geuge im M§ott>^ro&e|3 rotier beffere£

SBtffen öerfi$erf ^affe, niemals poltftfcfye 5Jrftfel tn>

fptrtert ju labern 25et 5er Unbefftmmfljetf 5e3 25egrtff£

tnfpirteren mb bet ©renken $twf#en ^erfonalnoft&en,

§ofberi$fen un5 poliftfcf)en 3lrftfeln konnte ein f$luf>

ftger Q5ett>ei£ ni$f erbracht toaben. #err &on £auf$

tour5e freigefprocfyen» SSon öornljeretn |lan5 fefl, ba$

er niti)t für 5en 3n$alf aller 5er $crrefpon5enäen

nnb 5irftM, 5ie feine Söerfrauengmänner Tormann-

&ü)umann, öon £Ä§ott> vinb andere t>er6ffenfli$t Raffen,

^eranftoorfltcf) gemach toctben tonnte, ©er geiler,

5er ifym anhaftete, war nic^f friminali(lifcf;er %it,

fon5ern lag in 5er £etc|)£fertigfetf, mit 5er er 5ie Q5ertd)fe

feiner spreßagenfen aufnahm un5 allerlei $laff$, na*

menflicfy wenn er ft$ gegen 5en neuen $ur£ verwerfen

ließ, in 3etfung3re5afttonen „im Vertrauen" l)erum*

er^lfe» ©eine Aufgabe, für 5ie perf6nlic^e ©icljer^eit



be$ $atfer£ auf Reifen $u forgen, Aufträge tote t>er,

ben SSerfaffer öfter Me SSerfafferm i>et anonymen Briefe

ober tue £ofgefellf$aft $u ermitteln, ent)Uc^ feine un*

kontrollierte Wlafyt ober feine Agenten waren fym $u

^opf gelegen, £>en ©taatgfefretär %t% öon 9ttarf$all

betrachtete er aU ben Ufurpator be$ $pia§e£, t>er etgent*

li$ fcem trafen Herbert 25temarcf gef)6rte* ©abet

fcarf man ntcfyt sergeffen, tag *>er 35eamtenförper

mancher 25e|)6r&e öon fcem 3öunf$e einer baldigen

Ütöcffe^r fce$ 25temarcff$en Dtegimenttf befeelt toar.

@tne folc^e 25el)6rt>e toar baß $6ntglt$e $polt&etpräfttnum

in Berlin» ©er ©eifl be# 2Btt>ertmllen£ gegen ben neuen

äur$ artete bei fcen unteren Organen fcer politifc^en

$poli$ei in monjfräfe gormen an$. $etn Gunter toar

t$ fcaljer, tag ein ßrimmatfommiffar lange %e\t eine

fo felbjfijerrlicfye SKolle fpielen konnte toie §err öon £aufc$,

Neffen ^regacjenten nvfyt bloß al$ Suträger öon ffteutg*

leiten an bk spolt&et, fonfcern anti) al$ Erreger 6ffent*

liefen Äfotf#e$ unfc 6ffentlt$er Unruhe dienten,

Die beräumte gluckt be$ $tyt. öon 9ttarfcf>all in

tie öffentliche^ erfuhr neben mel Anerkennung and)

gewichtigen Zabel 25ei §ofe fanfc man baß SSerfa^ren

„unpreujnfä", gürff 25temarcf fprac^ t>on unn6tigen

gugeffänimiffen, bk in i>em $ro&eß bnttf) baß <£r*

feinen öon diex^ßtan^let, SOUmjlern nnb Sßotfäaftern

t>or ben gerichtlichen @$ranfen fcemofrattfctyen Auf*

faffungen gemacht toorfcen wären, nnb bezeichnete al$

ia6



baß für $tfj$elltgfetten fcwtfcfyen SDttnitfern $u|Mni>tge

gorum baß preugifcfye ©taatgmintjlertum» 5lber (Segen*

fd§e unter Sfttmjfem lagert in bem tytoftfaetfafyten

m$t mefjr öor, fte waren öielmeljr fc^on öor^er bntfy

bk $acfyforf$ungen beß Auswärtigen Amtes befetttgt

worden* $f>nli$e @mwent>ungen erfjob bet gö^rer

fcer $onfert>atit>en, ©raf £tmburg*©ttrum, im preu*

giften Abgeorfcneten^aufe» 9ttarf$all fegte ftcfy l)ter*

gegen im £Ketcl)3tage am 5» gebruar 1897 in einer £)e*

baue ober bk poltttfc^e $olt&et mit imrcfyfcfylagenten

@rünf>en &ur Sße^r« €r fetjrte t>en ©pteg um in ten

©c^lugworten feiner diebe: „®raf £tmburg*@tirum

wünfcfyte, tag man fcen kantet beß £)tenj?gel)etmmffe$

ober tiefe gan$e Angelegenheit geworfen ^tte. %btt

Mefer Hantel fyhtte mit bem $oli&etbeamten au$ baß

gute Dledjt, frie (S^re unb bk Sntegrttät beß Au&
wärttgen Amts mfyixllL ©er Beamte, fcer gefegt fyat,

wäre gefügt Worten, aber bk Ferren, bk ftcf) nichts

pfdjmlten fommen tiefen, wären erj? rcd^t blofgejMlt

worden» £>teS wäre ein SSerfa^ren, baß mit ten hebten

preujHfcfjen Traditionen in ttreftem 2ßtterfpru$ ge*

flauten Utte."

Unter normalen SBerljältniffen Ratten wo&l bk

SEifttfänte in ter £antf)abung ter Politiken $olt$et

mit weniger @eräuf$ abgeffellt werten ttnnen, aber

tte gujlänte waren eben infolge ter tiefen Erregung

jener Seit ober baß ©Reiten beß Altreic^fan&ler$
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gan& aufjergew6§nlt$er $lrt, unb wenn felbff baß Sßot*

ge^en nt$t preufjifcf) war, fo waten botf) feine fHBir^

fangen gut fceutfd)* &or allem: £)te bösartigen %w
griffe in t>er auSlänMfcfyen treffe auf bk $erfon fceS

fceuff^en ßaiferS als etneS p^ftfc^, getfftg, moralif$

unb finanziell franfen unb heruntergekommenen 3tten>

fcfyen Porten t>ollj?än£>tg auf, 3« bti füi>amertfamf$en

treffe fant> \fy fpäter nocf) einmal garten, aber fte

waren alt unfc verwittert» gemer l)atte baß öffentliche

SSerfa^ren eine größere &orft$t t>er beulten treffe

M bet 9Jufnatyme von poltttfc^en #eg* unb <Bfanbab

gefegten &ur Solge* (Sine geheime Beratung im

preußtfcfyen ©taatSmtniftertum obtz ein £)tf&tplmar*

verfahren, M bem ftc^erltcf) niemals ein 3ntereffen*

gegenfag &wtf$en fcem $ommiffar unb feinen Agenten

entjlanfcen, b. fy. fe^r vielem im £)unfel geblieben wäre,

fyätte baß nic^t fertiggebracht, voaß ?0?arfc^all mit grei>

mut unb fordern £)raufgef)en erreichte, —
£)en @tfer, mit Sern t$ ben @influfe fd^dMtd^er

Elemente in fcer freutfcfyen treffe §u beimpfen fucfyte,

fyatte \<fy auß meinem Berufe alß freier ©cfyrtftfMler

mit xnß 3lmt gebraut, gu poftttoen Setzungen auf

bem neuen Sättgfeit^feföe reichte er natürlich m$t auß.

<5r fyattt aber wentgtfenS nifytß gemein mit bet @e>

wo^n^eit, bet man fcamal3 nocfy in fcer |>ol)en Bureau*

fratie, junlen me ^ftfcfyen unb militanten, begegnete,

nämlich alle 3ournalif?en, anfy Uute, bk tyren 23eruf
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wtrflt# nic^f öerfe^lt Ratten, in 35aufc^ unb 25ogen

ate *pre£ibengel $u be$eid()nem 9ta<# meiner (Einfielt

tonnte ber neue spregreferent für baß %mt nur nög;

Uc^eg leitfen, wenn e$ tym gelänge, ein gegenfeitigeS

BertrauenSaer&ältnte mit btn etyrlictyen nnb gediegenen

Äräften t>er beutfcfyen treffe ^erjulMen. $err t>on Ab

Serien äußerte fpäter einmal, als er enblic§ na# &e^n*

irriger Verbannung nac$ Q5ufarefl ©taatSfefretär ge*

worben nnb manchmal übler Saune war, eine anbere

$njt$t €r meinte: „21$, mit swetfel&aften @£ijfen&en"

— er gebrauchte einen no$ (härteren SluSbrucf — „läfit

ftc^'S am 6e(len arbeiten/' (Gelegentlich, meinetwegen,

wenn e$ gar ni$t anberS ge^t, 25et jener mörriföen

Äußerung backte er nic^t baran, ba% er mir bei xnnmxn

Amtsantritt gerate bie beiden 3ournali(len am wärmffen

empfohlen fyatti, bii mir bann $wet 3^rje^nte fyxnbnttf)

Me treueflen Reifer nnb Berater geblieben fmb: Arthur

t)on #u$n öon ber ßolmfc^en SeÜMg unb Sfugujf

©tetn öon ber granffurter %eitnn$. 25etbe £umoriffen,

boc§ öon öerfcfyiebener 6runb|l:immung, ber eine gern

in groteSfen filtern f^welgenb, ber anbere mit 5er

feinen, immer fc^lagfertigen 3ronie eines SKomanttferS*

©er ehemalige £>ragonerleutnant t>on £uf)n war

mit in ber 2Belt herumgekommen, mit btn Muffen

war er öor $lewna, bann jahrelang in $ariS &ur 3^*

beS SBotf^afterS görfien £o£enlo$e, bann wieber am
Halfan greunb beS 25attenberger$ nnb ©tambulowS.
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8Benn er (Sr^olung brauste, fegte er ffc$ auf ein ©c^iff

bei SRorbbeutfc^en £lot>t> uni> fu&r na$ 3lmerifa ober

na$ Ojfaften nnb öon allen feinen Reifen fonnte er

bie wnnberbarffen Gegebenheiten ersten. 25efonber$

ben Bulgaren war er gewogen, Me 9tö(ff$läge, t>ie ffe

im jwetten 25alfanfriege erlitten, machten Hjn ni$t

irre in feiner alten $prop$e&ewng, t>aß tynen bie Snfunft

am Halfan ge^re. £)te (Srfüllnng im Sßeltfrteg §at

er nic^t me&r erlebt* — gür bie inneren gnjfänbe be$

Stetig, befonberS t>te Parlamentären Vorgänge in

ber legten geit beß gürjlen GiSmarcf unt> in ben

Slmttfpertoben feiner Sftacfyfolger, konnte ei feinen befferen

Kenner unb 95eoba$ter in ber treffe geben, ali 9Jngu|f

©tetn. Sftamentlicfy feine mit au£gernf)tem @ei(le öer*

faßten 3renäu$artifel ober (Staatsmänner unb ^eröor^

ragende Parlamentarier ge^ren na$ ©til nnb ^nfyalt

$u bem %>eften, toai bie tynblihiftii ber legten 3a^r^

$e£nte auftuwetfen fyat 2Bie ein reifer ©ammler,

ber ft# bann gefällt, feine ©cfyäge $u geigen, war er

immer bereit, bem ehemaligen Kollegen in feinem

©e^eimrat^amt mit entern nnb gan& felbfHofem diäte

bei$u|?e(jen. @ern gebende itf) anti) meinet freunblicfyen

Ge&te&ungen ju Stebafteuren t>on fo öerfcfyiebener po*

littfcfyer Stiftung, wie bem jfreng fonferöattoen, aber

gegen bie extremen Sttetboben bet Äreu^eitung tapfer

anfämpfenben ^affor @ngel Dorn 8tet$Sboten ober bem

mit milber liberaler BBeltwet^eit erfüllten gitger öon
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fcer SBefer&eitung in Bremen» ©pdfer toat mir bk

greunfcfcfyaft bz$ Dr. (Srnjl grause, &erfreter$ t>er

SMncfyener Steueren ißad^rtc^ten, trienjlltcfy wegen feiner

gründlichen Äennfmffe in fcen fo&talpoltfifcfyen graben

un& feiner engen 25e$ie&ungen $u fcer getoerffd&aftücOen

Bewegung t>on befonfcerem Sßerte. £)en £ter genannten

Männern bet geber gefeilten fl# im Saufe ber Seit

no$ manche andere i)'m^n, bk ba$ tfjnen ertoiefene

amtliche Vertrauen ret$li$ vergalten.

£)a$ mele @ef$retbe ober bie b6fen £)fffyi6fen iff

mir &on Anfang an al£ eine grobe, ben joumalijltfc^en

25eruf felbff ^ernnterfegent)e Unart t>er beutfcfyen treffe

erfreuen, Sßur bk beutfcfye treffe fyat fte, Um anbere$

ßulturlanb ber SBelt fennt fte» @$on &ur 9lmt$|teit

bti gürffen Q5temarcf, aU ber amtliche $refjapparat

im 8fcetcJ)e no$ windiger war, aU bei meinem Eintritt

m$ 3Jmt, tourbe forttoäfcrenb über ba$ treiben t)er

Dfft&töfen geflagt, o^ne ba$ man fl$ über ben begriff

be$ Dfft'ät6fentum£ flar getoefen toäre* ©er eine backte

an bare (Subventionen au$ bem 2Belfenfonb$, ber andere

Rempelte einfach alle£ atö offt&ib$ ah, toa£ ber Dppo*

fttion gegen ben gürjlen 35temarcf unbequem toar,

3« ber gebbe bt$ ßlabberabaffcfy gegen t>te bret

Männer im feurigen Ofen famen ^duf!g f£Bi§e gegen

bk ungtöcfltcfye sprefjjlelle öor, bie fo $iemli$ alle für

bk Angreifer ungönffigen Slrftfel ber £age$preffe t>er*

<mfo$t baben follte. (gbenfo gab e$ eine ganje Stnsa^l

**
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oppofttioneller Sageblätter, bk taum eine Spolemtf mit

einer anderen S^ng följrten, o^ne den (Gegner als

ofß&i6S ju denunzieren» ©tetn fcfyrteb in der granf;

furter %titm§ gegen den „£auSfne$tStfandpunft", als

ob ein eigenes freiet Urteil tine# gettungSpoltttferS

gar mcfyt m&glic§ wäre und immer offtjtdfe (Stnflib

fferungen utmntct werden müßten, wenn er in dem

einen oder anderen galle mit der Regierung ginge,

£)te 9*orddeutf#e Allgemeine 3^»«g braute wiederholt

Arttfel gegen daS ©egreine ober offt&töfe sprefümtf^

wirtfc^aft» £)tefe wurde dann in mehreren $ro$effen,

namentlich ben gegen Mgow und ©enoffen, als eine

leichtfertige gabel erwiefen. <£S $alf alles ntc^t^

$iellei$t wird auty diefer armfelige Dtäcf(fand auS der

3ett des deutfc^en ©pteßbärgerS mit der ewigen ©orge

um die weiße fBefle der Unabhängigkeit und den 25e*

dientenmanieren dur$ denSBeltfrteg &tnweggef$wemmt

Weniger offenbar und aufdringlich als alle diefe

$3af)rne£mungen und @egenwtrfungen im deutftyen

spreßgelände war eine för die auswärtige $olitif außer;

ordentlich wichtige Angelegenheit, die fd^on in ben erjlen

Seiten meiner Amtstätigkeit &u beachten war: der intern

nationale Sßac&ricfytenöerfe&r. Sftan vergegenwärtige ff#,

daß damals die Blätter der greien und §anfaf!adt

Hamburg no$ feine 2Bolfff<$en £)epefc$en t>er6ffent*

lichten, daS Material des 2Bolfff$en Bureaus erfd&ten

dort unter der girma ?R. 35. (Deuters Bureau). &a$
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war fo gekommen: Stuf @runi> einer $on$effton be$

$6mg3 öon £annot>er Ijatte fi$ Deuter in fcer Mtte

bet felsiger %a1)te be$ vorigen 3<*^**n5ert£ einen

eigenen @ef#ft3betrieb in £>eutfd)lant> eingerichtet

unt> namentlich in fcen ©täfcten Hamburg, granffurt

uni> #annoser fejlen guß gefaxt £>ur$ ben $u$gang

be$ $rtege£ ton 1866 öerlor Genfer t>en gr6gten Seil

i>e$ gewonnenen $5oben$, aber Hamburg $ielt er fe|?,

uni> $war auc^ no# in bem erjlen allgemeinen SSartelk

vertrag, bet im 3<itwar 1870 $wif$en fyam$, dientet

nnb SBolff mit einet £)auer t>on 20 ^ten &uffanfce

fam, ©er Erneuerung tiefet Äarteltö auf weitere

10 %af)te 3^3 nac^ i>em 25efu$e €rtfpte in grtefcri$&

ru£ (1887) ein in feinen Solgen &$$f? un$lMliti)e$

gwtfc^enfptel öorau& 5luf betreiben €rtfpt£ follte &ur

95efämpfung fce$ fran&6ftf$en (Sinfluffeg bet £at>a&

agentur eine bem £)retbunt>e analoge &erbmtmng fcer

£)epef$enagenturen in 9tom, SBten nnb Berlin ge*

(Raffen werben, nnb &war unter 5Cnfcfylu£ t>on Deuter

in Sonfcon» Xatfäcp$ fam anfy im $flai 1889 ein

fol$e$ 00m auswärtigen 2lmt gebilligte^ 3lbfommen

&uj?anfce, bei 5em Deuter baß hefte @ef$äft machte,

(Sr blieb in feinem Hamburger 25efifc, Überfeetfcfye

graben famen Oberhaupt m$f in 25etra$t. $1$ nun

gar no$ fcer $ampf gegen #at>a3 trofc bet loyalen

ttnterjfüfcung SKeuterS, fcer jufammen mit £8olff ein

Bureau in tyattö errichtete, öolljlänbig fe&lfcfylug, &ielt
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matt e$ für geraten, ju dem 1870 gefc&affenen Suftwfc

iuröcfyufe^ren. £>en $retö für t>ie Suffimmung von

fytöaä mugte SBolff m Europa jagten, £at>a$ erhielt

da&u nocfy ©üdamertfa, dientet behielt Djfaflen.

3tt tiefem fcpeflicfyen €rgebni^ t>er SSer&andlungen

vom ßnde der ac$t&tger ^afyte fpiegeln ft$ flar t>ie in

der Slatnt bet £)tnge liegenden @$toierigfeiten, mit

denen eine Wlafyt ringen mu$, die $u fpät, &u einer

Seit, da ine ßonfurrenten tyre Spofittton fc^>oa tängjf unt)

ffarf befeffigt Haben, auf dem Äampfplafe erf$eint.

^Bä^rend #at>a$ und Center ftc^ in der Überfee feft^

fegten, mußte 2Bolff fro& fein, fl<# nur einigermaßen

in Europa einrichten ju f6nnem

©er nene Vertrag galt bi$ 1900» 25et den 23er*

Handlungen 1898 gelang e$ endlich bant bet ®ef$tck

lic^eit be$ £)treftor$ hantier nnb mit £tlfe der £)ro$ung

deg Abbruch aller Bedungen, Deuter an$ Hamburg

&u verdrängen, und toenigffentf den Anfang einer größeren

Bewegungsfreiheit für die überfeetf$en @tebtete $u machen.

£)ie Sexten, in denen fl$ £)eutf$land um die Ur*

teile der Braftlianer, Argentinier und Qfyilenen, der

(Schiefen und der 3apaner ntcfyt $u flimmern brauchte,

find längff vorbei, ebenfo toie die Sitten, ba die (Beriefe

der S36lfer in einem fleinen und abgesoffenen Greife

von §ofleuten und Diplomaten entfefneden wurden»

tiefer (Snttmcflung aber ifl für un$, die toir un$ erfi

die nationale ^in^eit und die ©kfyer&eit de$ Wxfyeä
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ist Europa erfämpfen muffen, ba$ SSetfföntmte fcafut

nac^e&inff, toie fiatf bk S3ertcet«n9 ter poUftfäen unt>

ttrirff$aftU$en 3ntereffcn etneg Sanfceg in fcer dffeaf^

tiefen Meinung fcer übrigen SBelf auf i>en poUftfc^en

unt> ttntffc^affUc^en Äonfurren&fampf einttrirff. 3öer

bie ©erinöfügigfeit t>er angelangten Äräfte unb Riffel

in 55efra$f &ief)t, fann ft$ nut tounfcern, ba$ ine %m
fäumniffe auf tiefem ©efctefe nic^t no# fäümmet

toaten. <5rtf unter fcem Griffen Äan^ler na^m ba$

Ißetftänbniä $u, gür baä Sptegteferaf tontben fcret neue

©fetten öon (Idnöigen £Uf$arbetfern geföaffen Mb
neue organtfaforifc^e spiäne rcurfcen öom gürjlen Q5ü(oto

ttttt) fpdfer^in auefy öom £Keicf)gfa0 tmtffam unferffu£f.
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VII. Stapritträ 3fa&jawj>

©ie <£apru>if#e fyanbcl#Mttta$$pc>l\üt wurfce am

bereiten öon i>em ©taatffefrefär $tt)tn. t>on ^arfäalf

im SKeic^fage öerfrefem &on t>et getf f)er, ate er ba^

fcifcfyer ©efantrter am preufif^en §ofe unfc Q5et>olfc

mdc^tigter im 25unbe$rafe war, lag tym Me £Btrtf$aff&

poltttf be$ 8tetcf)e$ gegenüber fcem 5iu$lanfce beffer a&

t>ie rein tnplomattfc^e Arbeit. £)e^alb vertiefte er ftcfy

wä&renb ber erjfen 3af)re feinet neuen 5lmfe$ ^aupfc

fäctylicfy in jene unb öberUejü btefe bem milben Unfern

ftaaftffefrefär grbrn. t>on SKofen^an unb t)em gewiegten

©pe$ialiften öon £olj!em. Überhaupt war e£ 9ttarf$aU£

2lrf, ta^, wa^ er angriff, grunbücfy bur#&uarbeifen,

£etc$f war i&m beim Vortrag an&umerfen, wenn er eine

@a$e nid)t für wtc^tg fnelt £)ann ging fein 25tt<f tn$

Seere, fein (Seift war wo anber& gejfette dagegen ein

@egenftanb feine Sfufmerffamfeü, fo lieg er i&n fo

halb nic^f wieder log.

3m £erbj? 1893 ftanb bfc zweite (Serie t>on £an*

beigetragen, nämli# mit (Spanien, SKumänten unb

(Serbien, jur Schatte. Stttf einem erbröcfenben Material

fuc^te 9ttarf$all $u beweifen, ba$ bte erften £anbel&
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rechten ©ette be$ 3tei#$tag$ gab e$ nur tveni^e, t>te

an bem £on ber 95unbe£rebner anflog nahmen, darunter

ber immer aufrichtige 9tbgeorbnete t>on Äarborff, 3«
ber @a$e fel^ff, t>aß t)ie Sanbwtrtfcfyaft bk Äojfen i>er

£anbel$öerträge &u teilen ^abe, jltmmten fo jtemlicfy

alle öom Slbgeorbneten ©rafen £tmburg*@ttrum bte

ja ben länbltc^en Sibgeorbneten ber Sftationalltberalen

oberem.

(Sin neuer ©türm gegen (Saprhri ging Anfang 1894

lo$, al$ fl$ t>ie 2Ba$rf<#einlic^ett zeigte, i>ag ber Soll*

frteg mit dlu$lanb mit einem langfrifftgen £anbel&

vertrag, alfo für bie €aprtotfc§e ^olitif erfolgreich, ben

Agrariern juwiber, beendet werben würbe. £)ie gütyrung

in 5er treffe übernahm bk Äreu^eitung. %m ©runbe

war e$ für bte $retebübung beim betreibe m#t er*

$ebli$, ob nun autf) Dtuftlanb ber §8ertrag$$oll gewährt

werben follte, ober ni$t. £)ie erforberlic^e Sttenge auP,

Idnbifc^en ©etreibeS ging bo$, gletcfytriel wober, $u

bem niebrigeren ©afce ein, unb wenn bk bföxfyt @ren$e

gan& gefperrt worben wäre, fyätte ber rufftfcfye (Betreibe*

überfcfjug feinen £)rucf auf ben £auptfaftor ber $rei&

bilbung, ben &on ben 2Belternten abbängtgen Sßelt*

marftprete, taum t>erminbert. Oer Gegenwert für

bie Bolfoergünjttgungen be$ 2tu$lanbe$ war $um großen

Seil fc^on mit ben niebrigeren beutfcfyen @etretbe$6llen

in ben laufenben Verträgen mit öflerretc^Ungam,

ben bereinigten (Staaten, Stomänten ufw. be&a&lt,
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unb bafyez war \ebe ßrletc^ferung, bie Dlußlanb bem

t>euffc^eti SJu^fufjr&anbel gewährte, reiner ©ewtnn.

Stber tiefer @runb, ber au$ ©egner be$ geltenden

SSerfraggfartfä beflimmen tonnte, für freu rufflfc^en

Vertrag ju flimmen, fälug bei ben Slgrariern nt$f

bur$ unb bie Äonfer&attoen unter gü&rung t>et Äreu^

jetfung machten tt>enig £e$l t>arau^ tag t>cr Sßiber*

(laut) gegen ben rufftfäen Vertrag ber Anfang einer

allgemeinen @c$tlber|)e&ung gegen ben ©rafen (Saprtoi

hüben würbe, 3n feinem Sfleuja^rSarfifel erflärfe e$

l)a^ 8laff als @l>rtffenpftt#f, gegen <5d)äb\i$e$, bat

dlefy unb ©efeg werben folle, Seugnte abzulegen, anti)

auf bie @efa$r f)in, wie Me alten @offe$männer (Sita,

2lmo$ unb *Paulu$ ate 8erjttrer unb Unrultftffer

serflagt $u werten» Stc&f Sage darauf &tefü e$ an

berfelben ©feile, ber legte <3tunb lex „bem unheilbaren

SerwÄrfnte" &wif$en bem ©rafen (Saprtot unb ben

Äonferöafben liege nt$f bloß in bem Vertrage mit

Dluglanb, fonbew in bem allgemeinen Mangel an

SBerfrauen*

3to$ tnel rabulijlifc^er war bie ©prac^e ber Weimer

in ben 25erfammlungen be$ 25unbe$ ber Sanbwtrte.

Wlan behauptete, ba$ bie feimenben ©efü^le ber 2ln*

{jängltc§feif an bie £tynafiie ber £o&en$ollem ertftcff

würben, ba% £&ron unb Stltar tn$ hänfen gerieten,

ba% ber beuff^e Sanbwirf genäftgt wäre, ben Äaifer

ate feinen Politiken @egner ausuferen. 9*et$fag&
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abgeordnete frer Stechen, bk SJttene machten für fcen

rufftfcfyen Vertrag ju jfimmen, tourfcen $u bmfcenfcen

$erfpre$ungen ober &ur aRtet>et(eöung t^re^ SftattfcatS

gedrängt» £)te 25erfuc^e t>er $ort>fceutf$en OTgemetnen

gettung, den $onferöattoen gegen den XerrortemuS t>e^

Q5unfce3 der Sanfcttrirte ins ©etmffen p teten, blieben

öergeblicfy* £)ie parteiamtliche $onfert>attoe $orrefpon*

t»en§ fftmmte gan& mit der ßreu^ettung darin überem,

ba$ eine Regierung, teeren „6t%" und „SSemtruppe"

bk ©opaldemofratie fei, fein Entgegenkommen t>er*

diene,

9tu$ baß Eingreifen be$ Äaifertf $alf ni$t& Stuf

einem ?9?a^le beim dieitf)$ian$et trat er toarm für den

Vertrag ein, &on dem er fl$ aucf? gäntftge poltttfc^e

golgen &erfpra$, $umal ba ff$ EKugtant) bi^er no$

feinem Staate gegenüber für lange £)auer unter $rei&

gäbe be$ ©pffemg der Slbfperrung gebunden (jatte*

Ein Seiten gebefferter polttifctyer 25e&tel)ungen toar e$

fcfyon, tag t>er 25otf$after ©raf ©cfjutoaloto auf dem

SMplomatenmafcle &u $atfer$ ©eburt&ag, einen Sag

nac§ bem Empfange beß gürffen 35t£marcf im $6mg*

Uc^en @$loffe &u Berlin, abweichend tjon bem fe|k

(lebenden 25rau$e unb offenbar mit Stttfiwmung be$

$atfer$ Sllepander III., einen £rtnffpru$ auf ben

©rafen Eaprbi anßhvafyte. Stber tiefe Vorgänge dien*

ten in der Agitation auf bem Sande nur ba^u, um ben

Männern be$ neuen &urfe$ „Äofafenfur$t" nacfoufagen.
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£)te Beratungen im 9tei$$tag zubieten mit einem

beträchtlichen Erfolg, eä jltmmten mit 3a 200, mit

Stein 146 abgeordnete* £)ie 3fte&r£ett fegte fl$ jufammen

au$ allen ©ttmmen der freiftnmgen ^Bereinigung, der

freifinnigen SMföpartet, 5er föddeutfc^en SSolföpartet,

der Sozialdemokraten unb der $olen, ferner an$ der

otogen Stteljrtyeit der Stottonalliberalen, 10 Mitgliedern

5er deutfcfyen £Kei$£partei, 4 $onfert>attoen (den ^rin&en

$u #of)enlotye;Def)ringen unb £o&enlo|)e*@cfytllingftirjf,

@raf £)fa$off*griedri$ftetn, U^den) und 5er Stte^ett

de$ S^tt^nm^. £)ie Minderheit bejfand au$ fämtltc^en

3fntifemiten, den ßonferöatfoen mit den genannten

2fu$nafjmen, dem gräßeren Seile der SReic^partet, dem

kleineren Seil be$ gentrum$ unb 16 Sftattonalüberalen.

£>te 9ttef)r|)eit reichte alfo t>on der äugerffen Linien bte

in die fonferöatfoe Steckte hinein, toä&rend ft$ baß

25eretc§ der Minderheit t>on der äußerten Siechten bte

in bk Glitte erjfaecfte.

§ejf in der öollen 6unfl: de$ ÄatferS flehen*), fieg;

reic$ im Parlament — toa$ fonnte die (Stellung be$

&an&ler$ bedrohen? £>enno$ — bei näfjerem 3«fe^en

enthielt 5er parlamentarifc&e Boden nur dürftige Äeime

för fönfttge grucfyt £)ie Parteien, bk fl$ die fl:aat&

erhaltenden nannten unb einer im allgemeinen fonfer*

öatben 0ii$tung der inneren spolttif folgten, waren

gefpalten und boten einem &taatßmann feinen feflen

#alt, der ff$ jtoar felbfl a& fonfer&atto betrachtete,
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aber »arme ©pmpat^ien nur auf fcer Unten ©etfe t>e$

dleiti)#ta$$ genog. ©er rein äußerliche $erf6()nung&

äff mit fcer glafctye ©fetnberger nnb bem Empfand im

(Schloß, M bem @raf (Saprtot gan$ au$gef$alfef toar,

$affe t>ie erklärte ©egnerfc^aff fce$ gürßen 25temar<f

gegen btn neuen Äur$ nt$f änfcem !6nnen. 9llle$,

toa$ su feiner fiafyne §telf, befonfcertf Me fonferöaftoe

$arfei, fanfc e$ befcfyäment), Sag bie Regierung tyren

©ieg allein ber ©o&talbemofcafie $u öerbanfen ^affe,

gegen beren ©ftmme ber ruftffd&e #anbel£öerfrag mc§f

bur$&ufe(3en getoefen tobte* Gß toar bie getf, al$ bet

abgeordnete (Sugen 9ft$fer ben ßampf mit geizigen

Waffen gegen bie ©o&talbemofrafte in feinen „3rr*

lehren" auf fatfulafortfd&e &rf führen $u Tonnen glaubte

nnb auf bürgerlicher ©eife fajl nur ein einziger, bet

greife Sttommfen, an ber lanbläuftgen Unferfcfyeibung

$toif$en Drbnung^parfeten unb Umffur&parfei 5tnj?o£

natynu

Äamen nun no$ $u bet geworrenen Sparfetlage

@$ttrierigfeifen in bet mimffertellen (Situation ^in&u,

fo war bie Dtegterungtffctftö ba. ©$on toä^renb t>etr

Debatten Übet ben §anbel$t>erfrag toaren ©erachte t)on

einer ßan&lerfrifte im Umlauf« Unter Berufung auf

£offreife tourbe er&ä^lf, bie ßonferöaftoen toütben nad)

(Srlebigung be$ ©freite nm ben Vertrag geffretcfyelf

nnb <Saprtoi na# Verlauf öon fecfyg bte fteben Monaten

tüa&rf#einli# geopfert toerbem Anfang Sttärj fagte
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mir fcer Äanfcler, er fcenfe nf$t fcaran $u gei)em S8on

fcero an uni> fötr ftct) fd)on bei>enfltd)en £)ualtemu$,

fcer öor jtoet 3a^ren tnit fcer Stuftyebung fcer sperfonal*

Union $nrif$en t>em Äan&leramt unfc t>em preugifc^en

9Äiniflctprdftt)ium gefd)affen toar, befürchtete er fo lange

mfytß, al$ er auf bk loyale ttntertfügung t>e$ SJttntfler*

präfföenten @rafen 25oti)o $u (Sulenburg &äl)len konnte.

£)a$ war btel)er tatfäc^Uci) fcer gall getoefem @raf

(Julenburg flaut) $toar innerlich nad) feiner ganzen

$8ergangent)ett 5er fonferoattoen Partei fet)r nai)e,

toar aber (Staatsmann genug, um bk totrtfd}aftlt$en

unb politif^en Vorteile etnetf langfrtfftgen fyanbettf

oertrage^ mit SKußlant) an&uerfennen unt> fcen $kafy

loftgfeiten bit agrarifcfyen Agitation entgegen&utotrfen.

(Saprtoi i)atte bei bev erjlen £efung im SKeicfygtag

bk 3lu$ffreuungen ober eine (Spaltung $toif$en btt

5Ret$gregierung unb bct preugifc^en Regierung al$

ntcfyt toatyr be&et$net unb (1$ darauf berufen, ba%

baß preugifc^e SOHnitfertum Sttann für Sttann t>en

£ani>eteoertrag gutgeheißen* 3lber baß oom ginan^

muuffer oon Stttquel oertraulid) gefprocfyene 2Bort,

bk ßonferoattoen toären @fel, wenn fie nict)t gegen

fcen Vertrag jlimmten, fonnte nid)t in Slbrefce gebellt

unb aufy nid)t imrcfy eine SHeid}$tagSret>e SDttquete für

*>en rufflfd)en Vertrag oergeffen gemacht werten* (Sinem

fo tfugen Äopf tote il)m toar eß nid)t entgangen, tag

für eine jfettge $olittf im SKetcfye ein feilerer £alt not*
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wentüg war, aU bie $Ref)tf)eit bieten tonnte, bie ben

fyanbel$mtxa$ angenommen fyatte, nnb ba$ bie Dppo*

fttton bet dienten hei bem befyettföenben (Sinflufä, ben

fle in bet Verwaltung $reufjen$ Müühte, auf bie

£)auer ni$t $u ertragen war. 3^m fcfywebte i>er @efcanfe

einer 2Btefcerannä&erung bet alten ßartellparteten t>or,

bie f!c§ na$ 25eenirigung t>er &ani>el£polttif$en Debatten

wol)l auf @runfc i>e$ gemetnfamen (Eintretend fcer

ßonfersattoen nnb be$ größten £eU3 bet Sftattonak

liberalen für ben Surftet %>i$matd nnb gegen ben

„inneren geint)", tnelleic^t fpäter fogar mit Slnfc^lug

be$ gentrumg, bewerffteligen liefe. ßaprttri machte

ft$ wenig ©orge fcarum, ba$ 3?a$ri$ten ober eine

beabftd)ttgte fyofye 2lu£&ei$nung für £errn öon SDHquel

erfreuen nnb allerlei über feine enge gelang mit

bem 6rafen Herbert 25temarcf $erumer$ä&lt wurfce.

@r gab ff$ tamit aufrieben, $u wtffen, ba$ bet ftatfer

für jefct feine Ärtftö ^aben wollte. Stuf eine t>om

trafen (Sulenburg im DZamen $Ri<\nel$ gesellte anfrage,

ob er Neffen Stücftritt wünfc^e, gab er $ur Antwort,

feinetwegen fönnte #err öon SDMquel gman$mint|fer

bleiben, nur dürfte er ntdjjt erwarten, t>af er liberalen

blättern, bie für bie $an$lerpoltttf gegen bie Äreu^

Rettung eintraten, wegen unfreundlicher Strttfel über

SOMquel gufjtrttte gäbe. £)a$ machte bet Offenheit nnb

bem ©elbflbewuftfein be$ £an$ler$ alle @&re, trug aber

mc$t$ ba^n bei, bie Unklarheiten über bie mmijfertelle
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(Situation in ber offenstehet* ju befeittgen. £)te Ärifen*

gerächte wollten benn and) nic^t serflummen.

„£)te Erntet be$ dttx<fy$ian$ex$ nnb be$ preufifäen

5fttnt|ferpräfibenten f6nnen auf bte £)auer ntctyt getrennt

fein, o&ne tue SSerfaffung $u fälfäen unb bk Autorität

be# 9tetc$e$ $u f$wäc§en, 2Bir fcaben jwtfctyen SÄetc$&

poltttf nnb preugtfcfyer tyoliüi niemals an bk Sft&gltc^

fett etne$ gegenfetttgen 25efämpfen$ nnb SitöaUfterett^

gebaut. @in Ütetc^fan&ler, t>er nt#t auf bk Stutoritdt

be$ preufiifcfyen ©taatgmmtffertumS geffügt ijf, fcfywebt

mit ber (einigen in ber £uft wie ein ©etltän&er/' ©o

fpra$ gürjf Sßtemarcf $u 28 nattonalliberalen £Retc$&

tag&tbgeorbneten, t>ie am 19» Slprtl 1894 unter gt^rung

be$ allbeutfäen $rofeffor$ £affe in griet>ric^^ru^ er*

fc^ienen waten, nnb fügte bte Slufforberung an feine

Unböknte im preufifd^en Sanbtage $in$u, mit 3nter*

pellationen gegen bk unnatürliche Trennung t>on Äan^

leramt nnb Stttnttferpräftbtum öorjuge^en. £arte, pro*

p&etifäe 2Borte! 3wet Monate darauf ereignete ft#

eine @<$recfen£tat, t>te mittelbar ben @tur& bt$ „@etfc

thnyxü" veranlagte ober bo$ befcfyleuntgte.

£Me (Srmorbung bt$ $präftbenten ber fran&6ftfcfjen

diepnUit Sarnot bntfy ben itaiienifc^en 2tnarc§iffen

€aferio am 25. 3»ni 1894 in Spon machte in ber ganzen

gefttteten SBelt tiefen (Sinbrucf. 2B<!$renb aber in ben

anderen Säubern, namentlich ben romamfcfyen, wo fol$e

mit @ift, £)ol$ unb ^etarben öeröbten Untaten am
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5äuftgffen öorfommen, i>er @et>anfe einet internationalen

SSefämpfung i>e$ 2lnar$t£mu3 aufg neue tefyanbelt

wurfce, traf in £)euff$lant> foforf wieder t>ie grage

bt$ ©o&talijfengefegeg in t>en Vordergrund @me$ t>er

ertfen Blätter, fca$ 5tugnaf)memafjregetn gegen t»ie

@o&taltf?en „mit intern anar$ijftf$en 9lntyängfel" for*

fcerfe, waren t>te Hamburger $a$ri$fen*

£)en ganzen ©ommer ober war i>ie £age$preffe soll

öon Slrttfeln ober bk grage, wa^ Me Regierung gegen

tue Umffuräparfei tun ober m$f tun foltfe, 3rgent>*

welche Itaren hinten waren in fcem £)ur$einanfcer fcer

3tnfi$fen ni$f $u erlerntem £)a jefce f>er bürgerlichen

Parteien neben i>em allgemeinen Snfereffe, bk @o$tak

fcemofrafie etn&ufcämmen, t^re eigenen ©onfcerwönfcfye

tyatte, fonnfe eine Einigung über Riffel unt> $Bege ntcfyf

$uf?anfcefommen* £)ie (S^rtjfltcfyfo&talen unt) bk %ntu

femtfen machten t>en jülufcfyen ®ei(l für t>a$ £öa$3fum

fcer @o&iaU>emofrafie mitverantwortlich, bk liberalen

dagegen fa^en al$ eine 3trf fcer fcen revolutionären

Umf?ur& bef6rfcerni>en Verwitterung fcer ©ttfen bk

anftfemtftfcfye Vorverlegung an» 3ftiffelparteilidje %>läu

fer »erlangten ein neueä Kartell, bk gretfmnigen unfc

bk äußerte £Ke$fe waren au$ enfgegengefefcfen krönten

f$arf dagegen, jene, weit e$ eine ^arr^eif fei, bk

©egenfäge &wif$en gorffcfyrtff unb SKeaftton &u ver*

fufcfyen jfaff fcurcfoufämpfen, tiefe, weil fte ffettf ©egner

bt$ Äarfelte waren unb me^r in^ge^eim al$ offen baß
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§eü öon einem ßonfUft mit 25efeittgung be$ allgemeinen

gleichen S8a£lre$t$ erwarteten.

(Sin guter 3Eenf<# aber f$le$ter $ft)$ologe ^atte

in fcer Wiener *poltttf$en $orrefponi>en& getrieben,

Sag bk fo$tali|ftfd()e ßran^ett fcer Teilung entgegen*

reife, unb ba$ bet dlex$$fan$et (Braf (Sapriöi gegenüber

bem leU>enf$aftli$en SKufe nac$ 9tu3na$megefegen fcen

$Rnt bet $altblüttgfett bewahre. #o$n un5 ©pott war

bk Antwort an$ allen Sägern, wo bk SRMUfyt $u ben

1890 öerlaffenen Q5a$nen bet gewaltfamenUnterfcrücfung

fcer ©o&talt>emofratte gefordert wurfce* <ltwa# prak

ttf$er faßte ©riefemann, f>er mit feiner fcfyarf polemifc^en

gefcer t)on bet ßonferöattoen ^orrefponSen^ int 2ßort>*

beutföen ungemeinen geitung übergegangen war, bk

grage etnetf neuen ©o&talijfengefegeä an. %U 33orau&

fe§ung für eine witffame ©egenarbeit gegen bk tew,

luttonären Xenfcen&en bezeichnete er, ba$ ft$ bet ©tacfyel

be$ ®ewtffen$ gegen bk ft)flemattfc$ betriebene 5ln;

n6rgelung bet Regierung— ein @tt$ gegen bk Agrarier

— wiefcer rege nnb bk gegenwärtige gerfloffett^eit nnb

innere Zerrüttung bet bürgerlichen Parteien auf^re,

£)te Hamburger 3ta$rtcf)ten nnb tyt (Befolge blieben

je£)oc§ fcabet, ba$ bet $flnt bet Äaltblüttgfett nur Mangel

an €ntf$offen|)ett hebente.

3n ben SKegierung^retfen war man jtemltdl) ratlos.

3uer(l tankte bet &ebante auf, eß mit einer S8erfcf)drfung

be$ preujnfc^en 2$erein£gefef$e£ &u öerfucfyen» £)a£ SKetd?
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fyaüe bamalß t>on femer gufTdn^igfeit, baß föecein^^

unb $Berfammlung$re$t einheitlich für alle 25unbe&

ffaaten &u ordnen, no# feinen <8ehvau<fy gemacht» £)ann

tourbe eine $8erf#<ürfung beß @trafrec$t£ in$ 3tuge

gefaßt, namentlich nm baß 6ffentlt$e Slnpreifen t>on

gemeingefährlichen Söergeljen unb 35ef$impfungen i>on

Religion, Sttonarcfyie, gamtlie, @tye unb (Eigentum

beffer $u treffen» Snbeffen gef$a() baß erff naä) ber

86mg£berger Uebe beß $atfer$ &om 6. ©eptember

beim *parabemal)le na$ bem Sttanfoer,

Unter ben Äaiferreben fyat taum eine anbere fo nacfy*

faltig in t>er inneren $olittf jahrelang fortgewirkt al$

biefe. @ie fyatte ein boppelte^ ®eft$t, baß eine präcf*

getoanbt tateint) unb jlrafenb gegen t)a^ „Unbhtg"

einer lärmenden Opposition 5lbltger gegen i>en Ä&ntg,

baß anbete &orau$gert$tet mit bem SKufe: „Stuf &um

Sumpfe för Religion, fär ©itte unb Ordnung gegen bie

Parteien beß Umtfur$e3!" ©er Zabel, obgleich no$

öetfc^dtft butä) baß ©treiben fo bekannter ^olitifer,

tote bet (Brafen 9Öttrba# unb $am§, öon ber Zifte ber

$ur ^proöinjialtafel ein&ulabenben @ä|?e, toarb halb

sergeffen, dagegen ber Kampfruf gerabe öon ber Partei,

bie ber £abel am meijlen anging, fort unb fort im

herein mit ben anberen (Segnern beß neuen ßutfeß

begeifert toteber^olt. SMe güljrung in ber treffe ober*

na§m toteber bie £reu$$ettung unter t^rem, bamalS

no$ t>on bem £ofprebiger ©täcfer politif$ unb bem
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trafen SSalterfee in feinen ©eltgeföäften untersten

SHetafteur grei&errn öon £ammerffetn. 3» nötiger

Sßttterung für ten tf$ öorbereitenten 6nffemwec§fel

wurte öon ten fölauejfen ©egnern te$ ©rafen (£aprun

t>ie 9Jngriff3taftif aufgegeben nnt ter „gute Croupier"

mit ter S3erft$erung, tag niemand taran teufen türfe,

i^n j?ür$en &u wollen, in gönnerhaften S$u§ genommen.

£)ie nene £aftif gegen ten ©rafen daprim war ungefähr

ttefelbe, tie in tem fogenannten (Sc^etterljaufenbrtefe

©t6cfer$ an £ammerjlem öom ^c^tt 1888 empfohlen

war, nm ten Äatfer, o^ne tag er e$ merfe, mit %>\ßmav&

&u entzweien. 3$ fomme auf ten S5rief fpdter no$

jurücf.

€apritn felbtf a^nte, tag feine Äanjlertage ge^d^lt

waren. $a$ 23eenttgung feiner 25runnenfur gegen

@nte September ging er no# einige £age auf$ £ant.

Sluf ter £>ur$retfe turc$ Berlin teilte er mir mit, er

f)ahe meine Ernennung &um SSortragenten dlat be*

fc^leunigt, weil er fc^were 'itvttn öorau^fe^e unt m$t

wiffe, ob fein Sßac^folger ta^felbe 33o$lwollen für micfr

^aben werte xok er.

Anfang Oftober war er wieber in Berlin, am

5. Oftober fyatte er Vortrag beim Äatfer in fyuhtttuä',

ffotf. 95on ter 2lu$fpra$e fe^rte er in tiefernffer €ttm*

mung, jetocfy nic^t o^ne alle Hoffnung, $urücf. ©ein

rot)aUjlifc§e$ £er$ beflagte e$ tief, tag ter Äonig unt

Äaifer manche Singe nic^t fo fe&en fonne, tok fte wirfltcfy
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fmi>* @r wolle immer baß 25e|ie, iß fei aber f$wer,

$n t>or 3rrtümern $u flögen, fo, wenn er glaube, imr$

feine fcfyarfe Söerma^nung in $6ntg$berg bk ojtyreu*

giften ßonferöattoen tt>iet>er $ur Orimung gebracht

uni> fcur$ feinen Äampfaufruf för Religion unt> ©itte

bk Äreu^ettung unt> bk 25temar&25lätter für Me

Regierung gewonnen $u §aben* gür fcen Sttonarc^en

fei eß aufy fcfywer, eine genaue SSorffellung fcaöon &u

l>aben, tme tief $u$nafymegefe§e t)ie breiten Waffen

biß Sßolkß erregen, uni> xoaß im SKetc^tage buvfy

äufefcen fei unt> toaß ni$t.

3n fcer 9Ju$fpra$e t>om 5* Oftober fyattt ffcfy fcer

$an&ler bereit erflärt, auf fcem 25ofcen fceg gemeinen

dltfyttß fcem SKetc^tage SBorfcfyläge &u machen, dagegen

weitergebende Maßregeln wifcerraten, fcte fiel) nur recfyt;

fertigen liefen, wenn man baß 3?et$ in @efal>r erfläre.

$ßütbt fte i>er Otetc^tag, wie t>orau^ufef>en, ablehnen,

fo mü$tt er aufgel6(l werten, einmal, zweimal, unb

bann bleibe nichts äbrtg alß bet 6taat3|lrei$ tnit

23efettigung btß geltenden $Ba^lre$t£, toaß triel gr&gere

(Befahren, äufjere unö innere, $eraufbefc§w6ren w&rfce.

2luf baß wiederholte Angebot (Sapriüte, *>on feinem

hoffen \pxMtfxtttttn, fyatte bet Äaifer geantwortet,

tag er ft$ nic^t öon $m &u trennen wüttfc^e, unb bäbti

anfy auf bk auswärtige Sage — fcer Xob btß garen

fykpanbttß III. ftanb beöor — 25e$ug genommen. £)ie

Hoffnung, t>te ßapritn öon ^ubertuSjfocf &urücfgebra$t
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fyatte, beruhe auf bet toiebetfolt gemachten 25eob*

acfytung, t>ag i>er Äatfer fa$U$e ©ränfce (unterer

forgfdlttö Merkte unt> ft$ iljnen trog anfänglichen

533ü>er(lceBen^ &ugänglt$ erttjie^*

£te ©orge (Saprtote, tag ein fc^arfe^ SBorge^en

gegen ine ©o&taföemofratte, gewollt öfter ntc^t gewollt,

legten @nfce£ $u einem 6taat3(l;retc§ führen wärfce,

war m$t grunMotf öfter übertrieben* <£$ lagen ju*

verläfffge $acl)rt#ten vor, na$ ftenen fetyon in fter

graftton^fffcung fter $onfert>attoen, in fter bk enbt

gültige Stellung &um rufftfcfyen #anftel£öertrag fejl*

gelegt wurfte, von diebnetn i>er ejJtremjfen Stiftung

$ugerungen gefallen waren, i>ag man e$ $ur wiefter;

polten 5lufföfung bei 9tet$£tag$ treiben müßte unft

otyne Enterung fte$ £Bal)lrecl)t£ m$t autffommen fönnte»

€ine d^nlic^e (Stimmung war <xuä) in nationalliberalen

Greifen öorljanften unft unter anderem in einem Strttfel

bet $6lmf$en gettung vom 13« Sluguf! &um 9tu£ftrucf

gekommen, bet fo&talftemofrattfcfye, antifemitifc^e unb

ultramontane £e§ereten in einen £opf $ufammenwarf,

unb ba$ gleiche 2Bal)lrecl)t ftafür verantwortlich machte,

ftaß bet Dtetc^tag in Sßtrfltc^ett me&r bie Äranfljett&

erfc^einungen al$ bie $raft unb Sntelligenj bet Nation

abfptegelte* $0$ im ©ommer 1895 fpra$ e$ ba$

„$olf", ba$ Organ ©toefertf, bet ei wtffen konnte,

gan& offen <xu$, ftaß e$ ftc^ beim ©turje (Saprivte

vornehmlich um bie Einleitung „einer größeren 9tftion"
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ge&anbelt 1)fote, Jte w$ an$ bcn Parlamentären

Mixten" fä&ren follte.

2Bä$renb ber folgenben 8Bo$en btlbete fl<# in btn

Beratungen be$ preufjijtyen @taat$mtnifferium$ all*

mä()lt$ ein tanm tiberbrücfbarer ©egenfafc jttjifc^e»

ben 2lnft$ten be$ £an$ler$ unb benen be$ pteufifc^en

3fttntj?erpräflbenten &erau& 3m auftrage be$ Äanjlerä

fcatte ber ©taatSfefretär be$ 9teic^juffyamt$ Sliebet^

btng einen (Sefefcentwurf aufgearbeitet, t>er in wenigen

Strttfeln eine S3erf#ärfung be$ ©trafre$t$ enthielt

2lu# würben neue einf$r<ünfenbe &orf$riften ober bie

33erem& nnb &erfammlung$fretyeit aU preugtfctye 2tn*

gelegen^eit erwogen, £)te erffe ©igung bt$ &taat$t

mtmj?ertum£ am 12* Oftober verlief Keffer, al$ man

erwarten fonnte* ©er $an&ler beffanb &unä$|t anf

einer @ntf$eibung ber grage, ob bte SJttntjfer bereit

wären, e$ auf einen fc^weren ßonflift mit bem dteityßt

tag ankommen ju laffen. 2Bä£renb @raf 25ot()o $u

€ulenburg t)ie^ a\$ eine cura posterior bemäntelt $u

fefcen wänfcfyte, fpra# ff$ Dr. öon Sföiquel bafür an$,

bafj nur maffaolle <5ntfc|)täffe, bte nic^t bie @efa$r

etne$ ©taattfjlreic^ enthielten, gefaft Worten. 3luger

ben betben ©taattffefretären öon S&bttifytx nnb ftvfyt.

öon Sftarfcfyall traten aucfy ber fetner&eit al$ Sttintffer

für gr&geren Slrbeiterfc^ug berufene grljr. öon Berlepfty

unb ber Äultutfmimfler Dr. 25offe entftyieben auf bk

©eite be$ äan$ler$. 3ta# biefer @eneralbebatte na&m
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bie 9Be$rf)eit bet SÄintjler in einer ©tfcung 00m 19, Oh
tobet fcen 9tteberMngf$en dntxontf an, $Lnü) fcer

$ttntfferpräftfcent fftmmte formell ju, jefcocty nur unter

(Stnttenimngen, Me ft$ namentlich auf präöentiöe Unter*

fcrücfung öon SSerfammlungen trnb Seitungen be&ogen.

©er $an&ler bettelt ft$ öor, Me Staffelten fcer leitenden

Sftiniffer t>er 25un5e$ffaaten einholen, fei e$ fcer

Steige na$, fei e$ in einer gememfamen ©tfcung»

@tye e$ &u fcer gememfamen Beratung t>er hunbefr

flaatltctyen SEiniffer tarn, trat ein S^if^enfall ein. 2lm

20* Dftober, fatf &ur felsigen ©tunfce, al$ @raf (Saprtöt

au$ fcer #anfc fce$ freifinnigen Dberbürgermetffertf

25aumbacl) ben (gtyrenbärgerbrief fcer <5tabt £)an&ig

al$ geilen be$ £)anfe£ für Me 25emü$ungen um ben

£anM£sertrag mit Stuflanfc entgegennahm, empftng

5er Äaifer in $ot&>am eine Slborfmung be$ %>unbe$

bet Sanftttrirte für Dffpreufjen jur Überreichung einer

treffe, in bet im ©inne i>er $6ntg$berger diebe eine

Oppofttion be$ ©runfcbeftgeg gegen feinen #errn nnb

Ä6nig als ein Unding erflärt nnb gegen Me innere

gäulnte nnb getfeguttö be$ 9ßolte# eine (Iraffe (Befeg;

gebung in fcer £ant> einer energifc^en (ipeintm gefordert

tonxbe. 3ln fcer ©ptge 5er 5lborfcnung (langen bet $lb*

geordnete öon bet @r6ben, einer 5er gtuifc^enrufer

5er Dienten gegen (Saprüri nnb Sftarfcfyall im 8tei$£tag&

ffreit um bie £anM$öerträge, nnb bev an$ bet ftjfe

fcer ©äjfe beim geffma^l in £6nig$berg gejfrtcfyene
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£err *>on @impfon*@eorgenburg* 25et der Überreichung

der treffe Ratten der Sföiniflerpräftdent @raf (Sulenburg

und t>cr £andtoirtfc|)aft$miniper t>on #et)den $ate ge*

(fanden, (Braf (Sapruri fällte {1$ fcfytoer verlegt und

fandte am 23» Oftober ein f$rtftltc|)eg @ntlaffung&

gefuety ab, in dem er augeinanderfegte, daß er da$

Vertrauen in tue SRftgft$fett weiteren gufammenarbet*

teng mit dem preujnfcfyen ^mtjlerprdftöenfen verloren

fyätte. £)tefer ^d«e &war den &orfcl)lägen reprefffoer

Statut gegen €^effe der Agitation der @o$taldemofratie

$uge|ftmmt, aber nur unter Vorbehalten, bk neue

©cfywtertgfetten t>orau£fefjen ließen» %uti) glaube er

al£ $an$ler ni$t me^r da£ öolte Vertrauen ©einer

Sttajejfät ju beftfcen, da er bei mehreren (Liegezeiten

m$t fcor^er um iEaf gefragt worden wäre* £)er Äatfer

antwortete umgehend telegraphier dag er da£ @efu$

ablehne und weiterem mändlicfy mitteilen werde* 3n

der darauf folgenden Unterredung wiederholte der

ßaifer, dag er leine Trennung wünfcfye, wot)l wtffend,

dag ein anderer $an&ler nod) weniger öon diefem

5Ketci)gtag &u erreichen imflande wäre. 25eim @mp*

fange der oflpreugifci)en Agrarier fei fein giel gewefen,

ffe and) für den Äan^ler öerfät)nlt$er ju flimmen.

@raf Qaptim gab darauf dem SBunfcfye des $aifer$

nad), erbat aber und erhielt die (Srlaubnte, eine 5lb*

fetyrtft feinet 2tbfd)ied$gefucl)e£ dem ©rafen Nienburg

$ur Äenntnte &u bringen.
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3lm 24. Oftober toar t>et Äatfer $ur 3agf) in

Abenberg Beim ©rafen ^Uipp $u (Sulenburg,

#err öoti £olj?em toollfe ttriffen, fcaf ffcfy t>er ßatfer

i» fcer Unterredung mit (Saprhri erboten tyäffe, i^m

einen ficfyfbaren 25etoete feinet 23erfrauen£ &u geben,

9lad^ feiner $fteinutt$ l)äffe t>er Äan&ler fcaöon @e*

brauch machen uni> bk (Snflaffung (>e£ ©rafen SSotljo

verlangen möffen. 2fm 25. Offober ersten bct %ttitel

bet £6lnifcl)en geifung, in fcem öon einem fcfyroffen

(gegenfage fce$ preugtfcfyen 9Einif?erpräfü>enfen $u t>en

2lnf$auungen fceg £an&ler£ fcie diebe nnb bk öolle

UnferfMgung be$ $aifer$ für $>en ©rafen (Saprhri bid

unferjlrtcfyen toar. 3lm gleichen Sage ßonferenfc fcer

ffimmfij$rent>en SJtfnijfer mit bem Qürgebnte allgemeiner

3lble$nung t>on planen, bk $u erbitterten kämpfen

unter t>en bürgerlichen Parteien führen mägtem 3lm

26* Offober öormiffagtf bet £abineff£$ef öon Sucanutf

beim $an&ler mit t>er 3luffort>erung, ben 2lrftfel i>er

Äälmfctyen getfung ab&ufe^äffeln, Weigerung (Saprtöte,

bem faiferltcfyen Verlangen nacfoufommen, ba er nt$f$

mit bet ©arjlellung be$ rfjemifc^en 25laffeg ju tun fyahe.

$fttftag£ bei bem ©otteSMenfl fär ben öerfforbenen

garen in bet rufftf^en 25off$aff SMimng eme$ glügel;

afcjufanfen an (Sapriiri, er mächte um 2 Uljr $um ßatfer

in$ @$lof$ fommen* 25ei fcer furjen Ruinen* (Srflärung

be$ $atfer£, i>aß er nunmehr toegen i>er forfgefefcfen

Reibereien ba$ SM<ffrtffggefuc& genehmigen toolle.

155



3n>ei (Stunden na$ der 9ludten& ließ mic$ der

dejlörstc ßan&ler rufen« @r empfing i»i($ mit den

Motten: „@o, nun Mn i$ frei und fro£, t$ fyahe

bereift den Wienern geföndigt unb den ©taattffefre*

tären 2f&f$ied$fcefuc()e gemalt ©ofcald al$ mägltc$

fa&re t# na$ der ©erweis und jtefje mt$ dann ganj

auf£ Unb hei meinen Slityten jurtict #Bafjrf$etnli$

wird @raf (Sulenburg auc|> entlaffen werden unb bie

unglücflictye Trennung beider Sofien autybven 1)". ©letefy

darauf hat et mi<# no# einmal $u fiel), da^ £Bi$ttgjfe

fyatte er öergeffen: feine legte 25itte an ben Sßregreferenten,

nämltc$ allen (Stnftoß aufzubieten, damit ft$ die Blätter,

die tym freundlich geftnnt waren, ntcfyt gegen den Äatfer

teilten, tnelmeljr aU den tieferen ©rund der ßrtftö

feinen %ant mit dem ©rafen @ulenburg betrachteten*

@acp$, öorne^m, j!# felbj? getreu hiß jum @nde!

&erein&elt taufte in der treffe der (Bebaute auf,

dag der 3nfpirator be$ tyttitelö in der ÄMmfc^en

Seitung in richtiger 95orau6fic§t feiner £Birfung auf

den Äaifer den ©turj €aprtote $u befc^leumgen he*

jweeft fyahe. 5111er 2Bal)rfd;einltc|tfett na$ war der

Slrttfel auf £olj?ein$ gimmer entffandem 9tt$ttg tjf

aufy, dag der ßan&ler längf? f$on der @efc$äftigfett

lo&e auf bem @fatt&alferpo|Tett in Swge. £>er nene Äanjlet wiberfpca^

|et>o$ Mefec Äan&ifcatur, Me nac& feiner Senntnte fcet reiche länHftyen

SSer^dJfniffe feine» sanftt^en ©ntottcf auf bit S5wßtferutt8 machen watfre.
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#olffein$ mtgtraute mb t>eutlic^e» Unmut metfett X\e%

wenn tiefer ftc^> in ©in^e mtf$te, t>ie tyn ntc$t$ an*

Singen. @let$wof)l glaube t$, t>aß ber 3frttfel uic^t

ber Stbft^t, t)a^ $rdt>entre &u fptelen, entfprang, fonberrt

em 25drenbienjl war. 311$ SBeijler im diniere«, 58or>

bauen unb gelegen war £err so« £olflein immer

fe^r beforgt, ft$ t>or neuen ^Beübungen unb $l6§Uc^

feiten $u flögen» Ob na$ (Saprttn lieber ein fo will*

fd^riger $an$ler fommen würbe, ber tym ta^ au&

bärtige @ef$dft überließ, tonnte er nic^t wtffen. £)a$

fpric^t bafär, t>aß er wtrfli$ mit feinem fjafftsen S3or*

prellen i>ie Stellung (Saprtote $u befefftgen meinte unb

wtber Tillen ba$ ©egenteil erreichte. 9Ju$ fttberlen,

ber mit in £iebenberg war, unb t>er 3agbtyerr (Braf

Sp&iltpp (Menburg (langen im SBerba^t, gegen ßaprtot

beim ßaifer mit £ilfe be£ Slrtifete ber Mntf$en

Bettung intrigiert &u fyahen. 9lber ber Strttfel lag in

£iebenberg no$ ni$t t>or unb fam bem Äaifer erjf na$

feiner Mcffeljr nac^ Berlin &u ®eft#t. ©er ßlabbe*

rabatfcfy braute in feiner ndcfyflen Kummer ein %>ilb,

auf bem jene beiden al$ ®iftmtf$er bargejfellt waren.

#ol|fein, ber ©ritte im 25unbe, fehlte, weil er nt$t

mit in ftebenberg war. <S3 wdre aber anä) f$wer

gewefen, ifyn bxlblid) bar&ujlellen, ba Oberhaupt feine

spijotögraptyte t>on $m edierte unb baß einige ßonter*

fei öon tym, auf bem ftongreßbtlbe t>on 5faton öon

ferner, feijr veraltet unb bem getaner wabrf$etnlt$
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unhetannt war. <Srff $ur Seit fcer #ol|iem;$rtfte tfi e$

einem verwegenen ßmpfer auf fcer ©trage gelungen,

bie graue (Sminenfc auf bie platte unb in ein tlluffriertetf

Sölatt &u bringen»

25et feinem 9lbfd)te& erhielt @raf (Saprhn bk %tiU

lauten &um ©$war&en 3tt>lerorfcen ate Seichen fcer

£)anfbarfett für treue £)tenffe, xoie e$ in i>em begieß

teuren £anbf$retben W% 9fof &k S5er6ffentiic^ung

fce£ ©$retben$ legte er feinen SBert, we$f)alb fte untere

blieb» Stad) feiner 3lbreife öon Berlin l)abe iä) ben

trafen <£aprtoi nid)t wiefcer gefel)en uni> t)on il)m

auger einem ©ruß au£ Sttontreup ni$t£ mel)r gel)6rt.

@r unterlieg triele @egner, manchen 8Serel)rer, wenige

greunfce mb gewtfj feinen perf6nlt$en geint), ©ein

einfach, aufrecfyteä, offene^ £Befen mußte \eben, bet

tl)m nähertrat, für il)n einnehmen. Sfttt fcem fcfyarfen

Sßetftanb, bet fcem 3uri(lenfol)n eigen war, unt) feinem

ungewöhnlichen gleiß fonnte er alletf Sßeue rafd) erfaffen

unt) ftd) in \ebe Aufgabe rafd) einarbeiten, dt fyatte

m\ gelefen uni> verfügte namentltd) über einen reiben

Vorrat gefd)td)tlic|)er ßenntntffe. ©ein Sebtag Datte er

ein etnfad)e$ Seben geführt tmb war tfols darauf. 511$

bie gabel t>on fcen 400000 SSttari
5

, i>te er bei einem

25anfbrud) eingebet l)aben follte, wieder in bet Ü)m

feindlichen treffe auftankte, fcpcfte er mir mit 25let|ftft

auf ein golioblatt angeworfene Otogen, fcte im $8ort*

laut folgen mögen, ba fie feine ©inne^art fenn&eicfmen:
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„25. I7./6.

i$ m&$te

i« mal bffentlid) feftjlellen, t>a§ Mefe @ef$i$te i>on

(>en 4cx)ooo SÜtatf, bk ft)f?emattf$ öerbrettet

worfcen tff, t>6llig erlogen tfl; t$ (jabe wefcer je

SSermägen ge^bt, no$ mit &em Sanfter SBolff

in irgendeiner 25e$te|)ung gefl:ant>en. 3$ bin

&erm6gen$lo$ im öottffen ©tnne fce$ £Borte£,

^abe »ntemanfc beraubt uni> niemand beerbt
1

;

2. i>ie Sperffote fcer @cf)rtftlettung bt$ 25uni>e3 fcer

Sanfctoirte brandmarken, bk i^ren Sefern bk Un*

wa^rljett aufttfcfyt, um mi$ in f$le$tem Sic^t

uni> in fcfylectyter ©efeltfc^aft erfcfyetnen &u (äffen*

iü) glaube, e$ wäre am bejlen in bet 3flott>t>eutfc^eti

fürs unt) fräftig entgegenzutreten. S8tellei$t §aben @ie

fcte ©Ate, ein paar £Borte &u entwerfen.

3m übrigen autortftere t$ ©te, tuem @ie wollen

jn fagen, t>af ify, feit t$ Hauptmann bin, öon meinem

(Behalt gelebt, alle meine $feri>e t>on meinem ©eljalt

be$a()lt Ijabe, unb j?ol$ darauf gewefen bin, al$ armer

Offizier mt$ antfäntug fmrc^ufcfylagen.

t>. &"

25et i>er Berufung ing $an&leramt war er fcer ge*

^orfame Wiener feinet $6mg$. €3 tjf aber ein 3rrtum,

ba$ er tiefet 3lmte$ o^ne baß 25ewufjtfetn fcer &erant*

wortltc|tfett öor fcer Station nur na$ Weren Reifungen

gewaltet fyahi. 3m ©egenteil, er fohlte ft$ butfyauö

159



alä &taat$mann uttb fpra$ e$ offen an$, ba$ ein &taat$t

mann, bcx ftc$ o&ne innere Überzeugung &u einem be*

liebtgen ©ctyrttt drängen (äffe, nt$tg tauge, ©erafce in

fcen legten frttifc^en 2Bo$en gebrauchte er tmefcer&olt

t>a$ SBort: Sftur nityt fc&lapp teerten!

gär j?aat$männtf$e (Snttoürfe großen ©ttte festen

tym geit, <£rfa$rung unt> ^antafte, &or altem toar

e$ tym nic^t gegeben, baß $8&lferleben ntcfyt blof in feinen

(Sinseterfcfyemungen, fonfcew and) in btn verborgenen

gufammen^ngen &u erfaffen nnb mit @$6pferfraft

ein @an&e$ $u bilden. (Sr toar toie einer, btt 25uf<# nnb

25aum, gluf unfc Sfager, \ebe$ einzelne fcer Regent)

f$arf ftef)t nnb Hat ernennt, aber bie großen Linien nnb

*>en (S^arafter fcer £anfcf$aft nt$t erbaut £)te $fo*

fünfctgung bei feinem erffen öffentlichen auftreten alß

$an$Ier, er toerfce baß ®nte nehmen, too er e£ ftnfce,

toar alß freunt>U$e (£mlaf>ung $u Sßotyltootten unfc

25etffanfc rec^t am ^Jtage, aber alß ftatm ©runfcfafc

nnb @t$em auf Me £>auer mit betfänMg toectyfelnfcen

©efolgf^aften toar fle unmägUc^

2Bie er felbff o^ne gamilie, of>ne 25ef% aber anti)

o^ne ©elbtffuc^t nnb o&ne ©pur etne$ unfac|>Uc§en

£)enfen$ ein ifolierter Sftann toar, fo fyat er and) nur

ifolierte Säten t>oUbra$t. Slber toaß er im StuStoärtigen

mit bcm £elgolantwertrag, im SDttUtärtfctyen mit bet

SJteorganifatton bt& £eere$, im 3nnem mit S>er 9tbtoe$r

einer feieren <$efatyr für fcen ruhigen ©ang fcer @nt*
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ttricflung geleitet fyat, baß ftttt> £aten — t>on fcer $ftiu

mit gefeilten, aon t>er 9Za^tt>elt &u preifen* 3n fcen

grofjen gettfragen, i>ie für Me gufunft fcetf &et$eg ent*

fcljetoenfc maren, ^at er mcfyt geirrt unt> m$t gefegt.

£Ber i^m immer no$ ©frupelloftgfett, Unfälngfett unfc

(gttelfett öortmrft 1
)/ ^t t)te ©elftere fcer Aufgabe,

$a$folger 23i3marcf$ $u fön, tti^t begriffen unb refcet

inütloö parteiifd^e Urteile t>on geitgenoffen na$, bk

btt Sauf fcer ®efcfn$te tm&erlegt l)at (Saprhri l)at ft$

mit i>er ©tärfung t>er ©ic^er^eit be$ 9tei$e$ nacfy aufen

Uni) mit fcem Offenhalten 5e£ &öege£ jum grienen

mit fcen breiten Waffen fcarum ntcfyt weniger um baß

beutftye §BoQ aerMent gemacht, rcetl er in allen fcrei

gällen, beim £elgolant>t>ertrage, bei btt Stttlttärreform,

M btt SBe^anfclung bet Umjlur^efa^r, öon feinem

grofjen Vorgänger ntcfyt unterj^t, fonfcem bekämpft

tombt. Unb toat ein lauterer @l)arafter!

x
) 3. 35. ©ietricf) ©djäfer: SSitfmarcf, 1917, ©. 218.
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VIII. <Der Übergang jur Seltpolitif.

2Bäf)tettt> bt$ legten SBtertelS be$ vorigen 3<*^>

^uni>ett^ gingen &toei groge Sßetoegungen im Seben

ber beulten ütatton nebeneinander §er: £>er ©rang

$mau$ aufs Stteer in t>te toette 8Belt mit £anM unfc

@$iffa£rt und im 3nnem ein ^eftigeg fingen t>er

unteren SSolfömaffen gegen Me §errf$ent>en Gewalten

mit &um Seil utoptfcfyen Sielen mb internationalen

3lluftonem 3ener ©rang nacf) au$en btMtt fid) lange

gett, abgefe^en fc>on fcer kolonialen ^Bewegung, geräufc^

log in t>er prafrtfc^en Sättgfeit bet Unternehmer uni>

Kaufleute au$ unfc trat erf? unter fcem neuen Kurs

mit allmä£lt$ june^menfcem @et6fe in btt Organifation

5er $ll&eutf$en unb in ben tylänen für fcen %>au einer

föü&nben Kriegsflotte auf baß politifc^e <3ebkt über»

©er Vorläufer fter allt>eutfd)en Organifation tt>ar

t>ec allgemeine £)eutf$e SSerbanfc, bet ft$ halb na#

&em 2lbf$luß i>e3 #elgolanfct>ertrage3 au$ Gegnern

ba „Abtretung" ©anftbarS an @nglant> bildete» gum

erflen SSorftgenfcen wutbt Karl $eter3 getoäfjlt, er ging

jefcocfy baU) alß Dleic^fommiffar na$ £)ffafrtfa jurö<f.

$eter$ war, glaube «&, fcer erffe £)eutf$e, bet gan&
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von bem angelfd$ftfd;en Problem gepacft tombe. 3$
entftnne mi^, toie er 1883 nocfy in i>en gtoanfctgern

Petent), von einem Idngeren SJufent^alt in @nglant>

nacf) Berlin tarn unb einen $rttfel in bet 6egentoart

veröffentlichte, bet mit flattern tyafyoß bk Germanen

jum Eintritt in ben 2Bett|?reit mit ben ^ngelfac^fen

um überfeetfcfyen $5eftg aufforderte, £)te $bft$t, feinem

2Betfe „Weltteile unf> &BtllenStt>elt" eine neue ©$rtft

„£)ie $h)rmtf>onen fceS £errn von £artmann" folgen

§u laffen, Blieb unausgeführt, nafybtm eS $ro gelungen

tt>ar, neben bem damals nur t>er t^eoretifc^en Stuf*

fldrung Menenfcen £)eutf$en ßolonialoerein bk 6e*

fellfcfyaft für t>eutf$e ßolontfatton $u begründen* ®lit

beten £tlfe vollbrachte fcer mit ungewöhnlicher Energie

fceS Willens SfuSgerütfete bann fogletcfy fcen ©prung

von t>er $p$tlofopf)ie ©$open^)auerS in bm bnnieln

kontinent»

3m 3uli 1893 trat btt £etp$tger ©tattfftfer ^rofeffor

@mff £affe, fcer na$ bet 3luflofung fceS 9ietcl)StagS im

$flai 1893 als nationalliberaler abgeordneter für Setpfctg*

Unb gewd^lt toorfcen toar, an bk ©ptge fceS allgemeinen

£)eutfc|)en Verbautes» 3^ 3Ww darauf nal)m t>ie

Bereinigung von 3lnf)dngern fceS gürten 25tSmarcf un*>

eines größeren £)eutf$lant> t>en tarnen 3tlli>eutfc|)er

Verbaut) an» SSon ba ab entfaltete fie eine auger*

oroentltcfy rührige Werbetätigkeit, namentlich in bcn

fogenannten gebildeten Greifen« @o gut and) bet 3111*

ii 1
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fceutfcfye Sßethanb al$ nationaler Sauerteig unter fcen

£)eutf$en fca^eim unfc Traufen getmrft ^aben mag,

fo triel $at er butti) pral)lertf$e£ ^ocfyen auf bk $Ra<fyt

bcß dleityeö wb natoe Unterfcfyägtwg fremden 33olf&

tum£ t>em fceutfcfyen 3Jnfel)en im 5luglant>e gefcfyafcet*

£)te übelen £Btrfungen mancher allfceutfcfyen @$rtft

au£ fcer ertfen geif fceg &erbant>e£ reichen U$ in t>ie

6egentt>art hinein» 3m 3a^re 1893 veröffentlichte

ftutb öou ©tranfc einen Sluffag, in fcem flaut»: „@tye

nxtijt in £)unftr$en, £erMngen (#e$f>m), Otnffel (Stile),

3lrtrent unfc ßamernf' im niet>etbeutf^en $anb, unb

in Sftan&tg, 2unflat>t ($tentyarfct#at>t, £unemlle), Seuf

(Soul) unb SSertmn (fceutfcf) gefprod^ett) im alten

@tamme^er$ogtum Sot^rmgen tue fran&6ftf$e £rtfolore

&u gufjen be$ f>eutf$en 5lar£ liegt, tjf baß SRtity nt$t

gefätttgt unb bk alte ©cfyutt) nicfyt beglichen/' ©er

fran&oftfcfye @tat£retmer %uk$ EKod^e ^atte einen feiner

(färben Erfolge in t>er Kammer, atö er im gleichen 3a^re

bk ©teilen fcer ©cfyrtft vorlag, tue bk Befreiung fcer

fleben fran&6ftf$en Departemente Stteufe, $RtuTfyt,

SSoggeS, fyante ©aöne, £)oub3 unt> 3m<* &ot* bet frw
ääfu^en^remt^errfcfyaft" a\$ fceutfc^nattonaleg SPfu'cfyt*

gebot bezeichneten, $0$ fur$ vor fcem Qiugbrucfy bi$

SBeltfrtegg tourfce von franjoftfc^en ©cfyriftfMlern tme

SSergnet baß Verlangen, von granfreicfy bk ef>emal$

fceutfcfyen Seile bt$ SReityeß Sot^arg, bk flant>rifc|>en

©ebtete, Sot^ringen unb bk gretgraffc^aft von granf*
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ret$ abzutrennen, al$ geilen be$ 6etj?e£äujfant>e$ im

beutfctyen SBotfe f)inge|lellt. gerner ersten 1895 eine

t)om $8erbanb£öorft§ent>en §affe gänjftg beurteilte

©$rtft „©rofbeutfcfylant)" mit einer $arte, na$ t>er

$u Sern fünfttgen grogfceutfcfyen 25unfce gebären follten:

i« £)a$ jegtge fletnfceutfcOe $aiferrei$ nebtf Supemburg;

2« #ollani> unt> Belgien; 3» t>er fceutfcfye Seit fcer ©$wet$er

(Stogenoffenfc^aft; 4. fca$ offerreiche $aiferreic|)* £>a£

5Berf bot nic^t nur ßrteg^efcew, wie Sfofcre (Sl)erabame,

willkommenen Slnlaf &ur 23erf>dc|)tigung fcer beutfc^en

grtefcemSliebe, fonfcem diente awfy neutralen ©$rtft*

(feilem, wie fcem £)dnen ©ufcmunfc ©c^tte, al$ ©cfyrecf*

bttt> pangermantjftfc|)en 9tta$tl)unger$, 533er ft$ nd^er

mit Mefem poltttfd)en 9)?ojf, 5et ft$ abfurt) gebdrfcete,

unb feiner £ötrfung im 2lu£lanbe befaßt, fann nic^t me^r

fo erffaunt fcaröber fein, wie leicht ft$ baß fran^fifc^e

$8otf im 2tugujf 1914 t>on ben $artfer ^ac^t^abern &u

bem Glauben an ben beutfcfjen „Überfall'' überreden

lieg unb wie wenig gängig t>ie ©timmung in anderen

Sdnbern, auc^ jfammöerwanbten, für £)eutf$lanb na<#

Ärteg$augbruc|> war unb geblieben tjf, tro§ mancher

tauglichen neben manchen untauglichen Mitteln bet

beutfc^en $uffldrung£propaganba*

£)te gorberung ber 3eif wd^rent) t>er _ neunziger

3<$re \axxttU ntd)t: ©$mtebet ^roberung^pldne, fon*

bem: 25aut ©cfyiffe, ©c^iffe, ©c^iffe &ur ©ic^erung un*

ferer weltwtrtf$aftlt$en3ntereffen, £)a£2D?ij#erfjdltnte.
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baß ftcf) &tmfd)en fcer ©cfwgbeMrftiafett unfern fyanbelßt

öerfe^ in bez Überfee, fotote unferer Waffen, unt> fcen

öor^anfcenen Machtmitteln ^>erau£gebttt)et ^afte, (Mite

t>ie au^tüdrtige spoltttf öor ine auferortentU^ fd^tüierige

Aufgabe, $nfprüd)e &u ergeben, für Me fcer nbü$e $lati)t

btüd fehlte, unt) actes de presences $u machen, WO

anbete $ftä<fyte f$on beati possidentes toaren. 9luf fcer

einen ©etfe fonnte bet ©cfwerpunft unferer gefamten

au^todrttcjen Spoltttf, fcer nun einmal na$ unferer

geograp^ifd^en £acje unb unferer @ef$t$te in (Suropa

lag, nt$t serrücft werten, unt> heftanb bie Slotwenbifr

feit fort, möglich bauer^afte ^3unt>ntffe &u unterhalten»

9luf bet anderen ©eite konnten unß tiefe SMntmiffe

bei ben unt>ermett>li$en Reibungen in anderen SBelt*

teilen nitytß £8efentltcl)e3 ntyen unb ergaben fi$ $ier

ßonflellattonen, bie unß halb mit bem einen, halb mit

bem anderen unferer Gegner in Europa $ufammen*

führten» £)abet tankten bann toiebet ©cfwiertcjfetten

im na^en Orient, toie bie armenifcfyen 6reuel unb bet

5Jufffant> in $reta, auf, i>ie auf bie aufüereuropäif$en

SSonfMlationen fcurücftoirften unt einen flaren, $etabt

linken $utß unmb^lidi) machten« 60 entjfanfc bet

Gtinbtuä bet gicf^acfpolittf, 5er toäfytenb bet etilen %al)te

ter $an&lerf$aft beß gurren §o^enlol;e ^duftg fcen

©egenffani) t>on klagen unb $8ow>ärfen in fcer treffe

unt) im 3leid)ßta$ hilbete.

©leid) ter erfle tt>eltpolttif$e Schritt, ben baß dleiti)
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unter i>em dritten ßanjler unternahm, (Mite ft$ alß

eine $oütif fcer freien £ani> für t>ie aujüereuropdtfcfye

2Belt f>ar, t>ie mit fcer $8i
e

mt>ntepoftttf für Europa in

$Btt>erfprucf) $u flehen festen* SOttt fcen Gegnern fceS

£)reibunt>eS, 9ta#ant> unfc granfret$, f$loß ft$ i>a$

£)eutf$e Dtet$ &ufammen $um @infpru$ gegen fcen

grienen öon ©cfyimonofeft, fcen l>a$ ftegret^e 3<*P<w

am i7* 3lprü 1895 @f)ina auferlegt fyatte. ©er @tnfpruc|>

richtete ft$ fogegen, t>af 3<*P<*n **<*# &em Vertrag

nt$t nur t>ie 3nfel gormofa, fonfcew auc$ t>ie §a(b^

infel Lautung mit fcem $rteg$f)afen $ort Slrt^ur er*

Ratten fottte. Sttan wollte ntdOt, t>af 3apan $wet „@c|)tü>*

wacf)en" öor t>en gufufjrjfrajüen (S^)tna$ errichtete unt>

tarnit ein ttjirtfc^aftlic^e^ uni> politifc^e^ Übergewicht

ober baß Meid) fcer 50?tffe erhielte» £>a Me fcret 3ttäcf)te

and) na$ i>er Dtatiftfatton fceS grtet>en$öertrage$ (8» SÖtai

1895) bei tfjrem @mfpru$ t>erf)arrten, gab 3<*P<w Sern

£5rucfe na$ unt> öer^tete auf Me #albmfel Lautung.

£)ie gemeinfame ^nttwcntion war tjon Ülußlanfc

angeregt worden, nafybem f$on Anfang €0?drj 1895,

fe$S 2Bo$en öor fcem grtefcenSfcfylug, Me fceutfcfye Sie*

gierung in Softe fcen freunt>f$aftlt$en diät gegeben

fyatte, feine Gebietsabtretung auf t>em ctymejtfcfyen fiefo

lanb &u fortern, weil ft$ fonjl europäifc^e (Staaten

emmtfe^en würben, 2Son allen fcret 53?dc^ten ^attt dlufy

lanb bk tfärftfen poltttfc^en Grünfce, um ft<$ gegen

fren Übergang fcer £albtnfel Lautung in japanifc^en
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Sßeftg $u wehren. SSielleicfyt war anfy bk im Dftober

1895 sott bet Ximtä au$ #onc^on<) gebrachte, t>on

spefer^burg au^ atebalfc fcementterte $a$rt$t t>o$

waftr, Me 3?a$rt$t ndmltcty, fcajü feit Idncjerer geif ein

rufftfc^cfytneftfcfyer @ef)eitm>ertra9 befiele, bet dluftanb

baß dltfyt einrdume, feine ftbtrifcfye 25alm tmrcfy i>ie

9ttant>f$urei &u fönten unfc ßrteggfdnffe in $ort 3lrtl)ur

t>or Stnfer cjeljen $u laffen, 3efcenfall£ durfte Stuglani)

bei feinem 25effreben, 3apan an bem Erwerb t>on

Stautung $u t>erl)tni>ern, mit ©ic^er^eit auf fcie Untere

tfügunc* feinet neuen Q5unt)e^genoffen in Europa, %tanU

rei$, rechnen» 8Bar e$ fcocfy auc^ für granfreicfy als

Q5eftfcer öon ^nbofyxna polittfcfy nic^t gtet^gÄlfig, &afj

<£f)ina bem be^errfc^ent)en Hinflug %apan$ unterworfen

werben fottte* $ßa# aber £)eutf$lanf> öeranlaffen fonnte,

im offaftattfcfyen %>unbe bet ©ritte &u fein, baß blieb

$und$|? fcunfel unfc jlretttg» £Botyl war tie (Stellung,

tue ftcfy fcer teutfc^e £anfcel in (Stytna erworben fyatte,

fc^on fldrfer al$ bk be$ rufftfc^en unb be$ fran^dfifc^en

fyanbdö. Unter ben gremfcen in (S^ina nahmen Me

£)eutf$en bet ^opfta^i na$ Me tfoexte ©teile ein»

Stiele fcer ertfen £ant>el£()dufer in fcen $ineftf$en &er*

trag^dfen waren btvttfföt girmen* <&eit fteben 3a^ren

bejlant) t>te £)eutfc^aftatif$e 25anf, feit neun öetfeljrten

jur Hebung bet <£w unb Slu^fu^r bk offaftattfcfyen

3letc^poftt>ampfer» 3lber in d^nlic^er £Betfe politifc^

tnterefftert, tok bk anderen beiden (Stnfpruc^enoffen
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war ba# £)eutf$e 0tet$ ntc^f, im (Begentetl (laut) t>on

öornljerem als poltttfcf)er Sßetluft bk WMefyt 3apanS

t>on feiner bisherigen banfbaren greunbfcfyaft für £)eutf$*

lanb fe|i

fiütft SBtSmarcf gab feine Meinung bafym funb,

ba$ £>ie ^anbelSpoltttfcfyen @rünbe &ur (Srfldrung beS

6$ritteS ntcfyt ausreichten, @r forstete, baß ein

„arbeiten auf sprenge" mttfptelte, Oer btlligenSwerte

Swecf, $u bewetfen, baf? ft$ £eutfcf)lanb in ben engltfc^

rufjtfcfyen ©egenfafc nic^f &uguntfen (SnglanbS einmifc^en

wollte, ^dtte na$ feiner 9lnft$t fc|>on burcfy bte SBefun*

bung wol)lwollenber Neutralität erreicht werben Innern

£)te auffdlltge antienglifctye ©cljwenfung ber beutfctyen

Spoltttf xn Dtfaften W*n t^m ein ©pmptom für bin

fortbauernben Mangel ber wichtigen gdl)tgfett beS

rulngen 5lbwartenS $u fein- Nacktem ber „©prung

inS ©unfle" einmal gefeiten, mögte bte einmal er;

grtffene fyanb SRuglanbS fejlcje^alten werben, Um*

gefeljrt na^m ein Zeil ber beutfcfyen treffe gerabe baran

Stnßog, ba$ man $lu$l<xnb £)tenj?e erliefe, bk waljr*

fcfyetnltcfy fc^lec^t vergolten werben würben,

25et ber amtlichen Q3e|)anblung ber 3lngelegenl)ett

war am tfdrftfen £err öon £oljton beteiligt, überhaupt

waren bxe erjfen 3a^re ber $an$lerf$aft beS görffen

£o£enlol)e bk %txt, in ber er feinen Tillen am letcfyteffen

burc|)fegen lonnte, SBd^renb hex bem SSorcje^en gegen

3apan an ber ©ette SKuflanbS unb granfret^S für
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öen ©taat^fefretdr grljm* wn 9)?arf$all Me gef%*

öeten fceutfcfyen £anMSmtereffen fcen 5lu3f$lag gaben,

lief ft$ £err öon ftoljletn öon europdifcfyen ©efcanfen

leiten. 3und$jT fam e£ if)m darauf an, eS unter feinen

UmfMnfcen $u einer SSluttaufe fcer fran&äftfrf)*rufftf$en

SUltan^ kommen &u laffen* Sftit fcem beitritt ©euffcfylanfcS

$u t>er o|?aftattf$en @tnmif$ung mar Me ©efa^r t>er

25luttaufe jedenfalls gebannt« Ob freiließ eine 23lut*

taufe i>er auf Europa eingeteilten rufftfc^fran&6ftf$en

£Baffenbrüi>erfcf)aft toeit hinten im fernflen Orient

toixtM) fo gefdf)rli$ für ©eutfcfylanfc gewefen wäre,

tfl eine n>o^( auftuwerfenfce grage, @tn anderes le\U

motte war, Stojjlartö in feinen ojfaftattfdjen $ldnen &u

befldrfen, wag fcaSfelbe bedeutete ttrie @rf$werung fcer

panflawtfHf$en ÜtuSfceOnuitgggelüfle in (Suropa* $u$
hiergegen lieg ftc$ einwenden, i>af5 mit wohlwollender

^Neutralität Me gleiche £Btrfung olme ba$ 3ftftfo be$

9ßetlufte$ bet japanifd;en ©tjmpaf&te» §u erreichen

gewefen wäre* 3mmer(;in blieb £olfMn mit bet (Brunfc*

anf^auung, fcaß europdifc^e spoltttf Me £auptfa$e war,

nic^t $Beltpoltttf, gan& im Stammen bet 23temar<ftf$en

£raMtion.

SRa^öem bet unmittelbare gwetf, tw japanifcfyeg

Gibraltar am Eingang be$ (MfeS t>on *petf$tli mit

feinen politif^en unb wtrtf$aftlt$en folgen &u vett

Innrem, erfüllt war, ftel t>er oflaftatifc^e ©elegenl)ett&

buni) jwifd;en SKuglanfc, granfrei$ unb £eutfcf)lant>
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foforr auseinander. £)er dlu$lanb geleiflete ©teuf!

fyatte £5eutfd;lan£> eine natürliche 3Jnwartf$aft torauf

öerlieljen, bei fcer c$ineftf$en 5lnle$e, bk &ur £)ecfung

£>er $rieg3fd?utt> an 3apan in $6$e öon ungefd^r einer

Sttilltarfce Sttarf notwendig war, in gleicher £Beife ttrie

£>te anderen Partner beteiligt $u werben, ©tatt Neffen

wurden bk SSer^anMungen unter fcen gman&gruppen

fcer fcret gnferöention^md^te, fcenen au$ bk englif^e

$otf$ilt>;@ruppe beigetreten war, auf rufftfcfyeS 25e*

treiben £>ur$ eine £eUanle$e öon 320 Millionen Sftarf

t>ur$freu$t, $u fcer spartfer hänfen, unter rufftfc^er

25ürgf$aft für pünfcltc^e ginfen^lung, ba$ @eU>

gaben» £)amit fpielten bk beiden Partner &und<#

allein, o^ne t>eutfd)e unb engltfc^e Beteiligung, bk

SKolle bc$ SBo^ltdterS ffo ^'xm mt> t>erj?drfte ft$

fcer @mi>rucf, tag wir mit bem (Sinfprucfy gegen bk

japantfc^en grtefcenSbefcingungen nur Otaglanfc Vorteile

öerfcfyafft, felbjl aber gan& leer ausgegangen waren.

9D?tt jfetgenfcem (gifer traten einzelne bmtföe Glättet

t)afür ein, fcaß £)eutf$lanfc für feine SOtttwtrfung Mm
@$u£e €ljinaS eine @ntfcl)dfctgung verlangen feilte,

m6gli^(l in ©efüalt etneS ©tügpunfteS für feine glotte

unb feinen §ani>el. @l)tna gegenüber Ratten wir gewig

fein Stecht, ßompenfationen fcafür &u verlangen, fcajj

wir tum @$u§e unferer eigenen wtrtfc^aftltcfyen 3nter^

effen gegen eine übermächtige ©tellung 3apanS ein*

gefcfyrttten waren, £)iefe 3ntereffen waren aber fcfyon
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an unb föt ft$ fo hebtutmb, ba$ ber @rtoerb eineä

©tügpunfre^, &umal hei bem &errtitteten gujlanb, in

bem ft$ <Sl)ina nacfy bem Ariele befand, al£ eine banfbare

Aufgabe t>er t>euffc^en Diplomatie erfreuten mußte,

Die gönffige @elegenl)ett fte ju erfüllen, fam mit ber

(grmorbung jtoeter beutlet fatftolifcfyer SMffionare m
©öb*@$antung im £erbj? 1897,

gär bte Qüntfcfyeibung &et 5^9^, ob ftd) bte amt*

lid)e $olittf fcfyon beim Slnfcfylug an t>ie 3ntert>entton

gegen 3apan ober erjf nacfy (Srmorbung ber beiden

beutfcfyen Stttfftonare ber gujlimmung dlu$\anb$ $ur

25efegung etne£ cfymeftfcfyen $öffenorte$ öerftcfyert $at,

bietet eine ©teile in £ol)enlol)e$ Denftoürbigfetten einen

genriffen tyxfyoXL Anfang ©eptember 1895 reifte ftütft

#ol)enlo^e auf feine ruffffcfyen Sßeftgungen in £BeriH,

machte am io. ©eptember in Sßetergburg bem rufjtfci)en

Sftintfter gürjfen Sobanoto einen 35efud) unb tourbe am
11» ©eptember t)om garen unb ber garin in ^eter^of

empfangen* $acf) ber Eintragung in fein Sournal 00m

gleichen Sage fagte ber gar: „@r fyaht unferem ßatfer

im fitüfyiafyt (alfo um bte %z\t be$ gemeinfamen @tn*

fprud)3 gegen ben grteben t>on ©cfytmonofeft) ge*

fd)rieben, er toürbe ntd)t£ dagegen tyaben, toenn toir

un$ irgend ettoag boxt ertoerben wollten, um einen

fejlen Sßunft ober eine $o|)lenj?atton ju ^aben/' §o^en*

lofje fätyrt bann fort: „3$ fagte fym, ber ßatfer fyabe

eg mir unter bem ©iegel ber SSerfc^toiegen^eit miu

172



geteilt (wo$u fcer 3ar eine beifällige Bewegung machte),

3$ erwähnte bann bk £f$ufatnfeln, Me aber bk @ng*

länfcer in 51nfpru$ nehmen* ,3a/ fagte bet gar, ,Me

wollen immer allem für ft$ f)aben, wo jemand etwa£

nimmt, wollen bk <£nglänt>er ftcf) gleich rnel meljr

nehmen', unt> baM machte er eine $rmbewegung, @o
^abe er in f>er S^tung gelefen, tag ein @nglänt>er

behaupte, @nglant> muffe no$ einen tyunft taufent)

teilen n6rMi$ t)on £ongfong erwerben« ,Mais ce

serait chez nous', fügte er latent) lnn&u/'

Qanaify fcfyetnt e$, al$ ob fcfyon $ur geit fce£ &or*

ge^entf gegen 3apan ein fceutfc^rufftfcfyeg @inöerf?änf)*

nte, wentgflentf unter fcen Mbtn £errf$ew, wegen be$

künftigen fceutfcf)en @rwerb£ irgendeinem $meftf$en

£afen$ vorgelegen unb tiefet &u fcem fceutfcfyen 9lnf$luj3

an Me rufftfcf);fran&6ftf$e €mmtf$ung beigetragen

f)abe, £Ba£ fiütft £of)enlof)e ober fcen grö^a^r^

brtefwecfyfel i>er beiden $aifer berichtet, trifft o^ne gweifel

$u» dagegen ijl e$ ein 3^^m, fcaß auf <5tunb be$

25rtefwe$fete bk £efegung öon $tautf$ou Sttttte

9lot>ember 1897 o^ne alle Mplomattfctye ©c^wierigfeit

jwtfc^en Berlin unb $eter£burg öonflatten gegangen

feü 3$ glaube nicfyt, ba$ mtcfy mein $et>ä$tni£ täufcfyt,

wenn i$ fcen wirfliefen Verlauf tv>k folgt f$ilt>ere:

Söorfptel: 3tttt2Biffen bt$ auswärtigen StmteS werten

in fcer %t\t na$ fcer Sttemfton t>e$ grtefcenS öon 6$i*

monofeft uon i>em Äommanto be$ offaftattfe^en @&
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fömbttß gränMic^e Unterredungen vorgenommen, um
nbiblify von <&ti)an$ax einen för bk @$tffa$rt nxxb

ben fyatxbd mit bem £interlani> m6gli$jl günfftgen

$lnferpla§ $u ermitteln.

@rj?er 2lft: Anfang SRoöember 1897 na$ t>er <Sr*

morfcung tcr $3Hfftonare »erlangt t>er $aifer foforttge

SDtafjregeln $ur Söejtgergretfung öon $iautf$ou. ©er

$an$ler tyU bk 2D?6gli$feit einer @t6rung fcer guten

55e$tel)ungen &u Ütußlanfc ^eröor. darauf £)epef$e bt$

$atfer£ an gar $tfolau3, ob er mit bet beabft^ttgten

Dffapation bet $tautf$oubat etnöerffanfcen fei. 2lu&

tt>et$enfce 9tnttt>ort be$ garen, er !6nne nid)t &u|ftmmen

unt> nicfyt totoerfprec^en, tue Muffen Ratten fcen #afen

1895 t>erlaffen. 23efe£l be$ Dberfommanfco^ btt Marine

an bm (S^ef be$ ojtaftatifc^en $reu$ergef$toa&er$,

^tauffc^ou in Q5eftg $u nehmen.

grceiter 5lft: Sifturatoieto, bet Dtacfyfolger £obanoto$,

teilt nacfy einer 9lut)tenj beim garen mit, Dtoglanfc

beftge ein vertraglich $nferre$t für $tautf$ou unb

matye bk Priorität geltend). 9Ufo Dementi 5er garen*

fcepefc^e an ben $atfer t>urc^ bk rufftfcfye Regierung.

@tn rufftf$e£ @efc|wat>er unterwegs na$ ßiautfcfyou.

9tt>mtral t)on &kbeti<fy# tf? fc^neller am $la§ unb erflärt

gemäß einer 00m ßaifer gebilligten telegrap^ifc^en

5lntoetfung be$ $an$ler$ l'occupation nic^t la prise

de possession fcer SSiautfcfyoubat. ©er Erwerb von

£o$ett$re$ten bleibt alfo no$ offen.
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©rittet Slft: Sfturattneto tt>etd^t trogtem no$ ni$t $u*

rücf, fcer rufftfcfye uni> bet fran^6ftf<^e Vertreter in $e?mg

bieten t»er <^>ttteftfdg>en Regierung tyre Dtentfe an, toenn

fte ft$ auf feine <3eUet$aUtettm$ an £)eutfcf)lani> ein*

laffe. Die rufftfcfye Diplomatie fprtd;t offen fcaöon, ba$

ba gar t>urc^ tue Depefcfye t>e$ $atferg überrumpelt

»orten fei» infolge btöon bwfyt ft$ bk ©t^ne*

angelegenljeit, aucfy na$ £olj?em£ 9fnft$t, $u einer

grage fcer Vßütbt be$ $&exti)c$ au^utt>ac|)fen* Darum

fcetgt e$, erfl re$t fefftleiben, ben Muffen flarmacljen,

fcafü baß t>eutf$e Unternehmen in feiner 2Beife gegen

bk freundlichen t>eutfcl);rufftf$en QSe&ieljunaen tterffofüt

unb ba$ feine $rei£ga&e bk ganje too^lertoorbene unt>

bmtf) bk gufammenarfcett mit Otafslani) 1895 befefligte

©tellung Deutf$lanfc3 in Djfoften $etllo£ f$toä$en

xoütbe.

Vierter %iu 3« bet erjfen #älfte bt$ Dezember

€rf$einen bt$ engltfc^en $rie^fcl)iffe£ „Dap^ne" öor

$ort $rtl)ur, gleich darauf trifft ebenda in f$leunic*er

ga^rt ein |?arte£ rufftfd;e£ ®ef<*)tt>a&er au$ Mab'u

toojfocf ein, um mit gujftmmuna bex (^tnefen im £afen

ju ti&ertomtem. Die fceutfc^rufftfcfye ©pannung I6ft

tfcfy, $iautf$ou tokb öon Deutf^lant), $ort Qlrtljur öon

SKuglant) gepachtet»

£et$t alfo, einfach tmrcfy f#nett>t0e$ Tanten nnb otyne

Mplomattfc^e ©c^toierigfeiten, fyat ft$ t>er @rtoerb be$

©tügpunftetf an fcer ^^fle fcer reiben ^Jroöins ©cfyantung
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nifyt vollzogen* <£# toat ein 8Bagnte, gut von bet Marine

vorbereitet unt> nur am legten dnbe infolge fcer mutigen

Sntttattve bt$ $aifer£ tmproviftert &on einet voran*

gegangenen feflen fceutfc^rufftf$en $bma$ung fann

feine 9iet>e fein, eine lofe gufage be$ garen tag t>or,

weiter ntcl)t& £)a£ von i>em trafen 9tturatmeto geltenfc

gemachte vertragliche Söorrecfyt tvar in allen vertraulichen

35efpre$ungen forgfälttg verfliegen unb aucfy hei bem

@et>anfenau£tauf$ totytenb be$ $atferbefuc|)e£ am

tufftfc^en £ofe im ©ommer 1897 trog bet befonfcertf

freunfcfcfyaftltclj gehaltenen £rtnffprö$e mit feiner ©übe

ertönt toorfcen* £)te £mterl)älttgfett t>er rufftfcfyen

spoltttf im galle ßiautfcfyou bildete baß ©ettenjMcf in

bet im gälte bet $ineftfd)en Xetlanletl)e berciefenen

Untreue»

$iautf$ou tj? gegenwärtig im 25ef?ge von 3apan,

£)ie Regierung in Sofio toitb ftd^ tiefe SBeute ntcfyt fo

leicht, tote einjl $ort Strt^ur, tmefcer entreißen (äffen

unb \)at bereite tyren 5Jnfpru$ auf Einverleibung

$iautfcfyou3 nnb bet fceutfd)en ©äfcfeeinfeln für bie

grte5en£verl)ant>lungen angemeldet» £)te grage fcrängt

ftc^ auf, ob bie getoaltfame Aneignung unfere^ tyafyu

gebietet nur eine natürliche golge be# Eintritte 3apan£

in ben £Beltfrteg an bet ©eite unferer europätfcfyen

geinte, ofcer ob fte fd)on vor $rieg£au$bru$ Mploma*

tifct) vorbereitet tvar* 9)ttt anderen Porten: §at 3<*'

pan vor feiner $rteg$erflärung an £)eutf$lanf> bin*
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benbe Suftcfyerungen unferer europdifcfjen @egner, na*

mentlt$ @nglant)£ unb dlu$lanb$, befeffen, bk tf)m

ben bauttnbtn (Srwerb &on $iautf$ou verbürgen?

933enn ja, fo wäre $iautfc*)Ou für Sapati, Sag tmr$ fca$

25unf)nte mit @nglanf> nictyt $ur £etlnaf)me an einem

europ<Hfcf)en $rteg t>erpfli$tet war unb audj) fonjl

feinen $rteg£grunf> gegen £)eutf$lani> ^afte, t>et $ret£

fcafftr gewefen, t>ag e£ ft$ fcem £)reteerbani> gegen *>ie

gentralmä$te aufflog*

©er englifcM<*P<*ttif$e SMndnt3t>ertrag wurfce 1911

mit (Mltigfett bte &um 3a^re 1921 in einer &on fcer

froheren abwettenden Saffung erneuert« 3m neuen

Vertrag war tue Verpflichtung Sapan^, bk engltfctyen

SKecfyte in fcer Sßä^e fcer (Brenne 3«^^«^ fttf;ew $u fyek

fen, gejfrtcfyen, fcer engttfd;;rufftf$e Vertrag öon 1907

fyattt fte ftberfl&fftg gemacht* 3«gun(len @nglanfc£

war ferner fcie Verpflichtung aufgehoben worden, 3<*'

pan im gälte etne£ $rtege£ mit fcen Vereinigten <5taat

ten öon Qimertfa &u £tlfe $u fommen* £)tefe Verpfft$*

tung @nglant>3 war für 3apan fo wertvoll, fcafj e3 ge*

n>ig ntcbt ofme ein gleichwertige^ gugetfän&nte darauf

t>er$i$tet l^aben wtrfc* (Sine 9tet>e bc$ japanifcfyen $ft'v

nifler^ $ato 00m 5» September 1914 gab ate @runfc

für t>en 25eijfant>, ten @nglanf> im Kriege verlangen

f6nne, an, ba$ fcer Qanbd in Ojlaften, bcn %apan unb

(Snglanfc al$ eme$ i^rer befonfceren Sttfereffen anfäfjen,

tfänfctger 25ei>ro|>ung unterliege, unfc ba$ bk Q5aftö,
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Me ft$ ©eutf$lani> in einer €<fe fce$ fernen £)|fen$

erworben fyaht, ein ernfff)afte$ £tnfcernte für fcauern*

fcen grienen fei. £)arau£ fann man fliegen, tag 3<*'

pan f$on fc>or fcem Kriege öon Sngtant) freie £ani> er*

galten (jatte, mit fcen deutfd^en SBeftgungen unt> t>en

fceutfcfyen ttrirtfcfyaftücfyen 3nfereffen im fernen Offen

na# belieben uni> Vermögen &u fcerfafjren
1
).

Über Me Sßürgfcfyaft, Me ft$ 3apan &on £Ku#ant>

für feinen @roberunö$$ug fcerfcfyafft tyat, tourfce man

n>a|)rf$emU$ sollen 3tuff$lu|3 beftgen, wenn Me SBer*

dffentlicfyer bet rufftfcfyen ©efjeimafcen nt$t bloß btn

rufftfc^japantfcfyen Vertrag t>om 3. 3ttli 1916, fontern

autf) feine Vorläufer befanntgegeben hätten, ©er t>er*

6ffentlt$te Vertrag bepecft, (Slnna öor t>er poltttfc^en

#errf$aft jet>er dritten Sttacljt &u bewahren, Mb lägt

ten Q5unt>ni$fall eintreten, wenn eine bev Parteien mit

fcer dritten Sttacfyt in frtegertfc^e £änM gerät. 2fl$

dritte Sttäcfyte waren, abgefe^en t>on ©eutfcfylanfc, 3lmerifa

unt @nglanfc gemeint, ©er Eingang i>e$ S3ertrag&

te#e$ nimmt auf ein geljetmeg 9lbfommen t>om 8. 3uli

1912 25e&ug. 3»t £erbjf 1912 öer&et$neten oflapatifc^e

Blätter ba$ (Berückt, tag 3tuglani> unt 3<*P<w «» ge*

&eime$ Söunfcnte für fcen gall frtegertfcfyer SSertmcfc

fangen in (Suropa gefäloffen Ratten. £)abet lonnte e$

fi# nur um eine SKücfenfcecfung für Otufjlanfc hanteln,

*) Sgl. Dffo granfe: „©ie @rofmächte in Offafien" in fcem

©ammelwetf „©eaffölanb unt t>er SBelrftieg", 6. 458 f.
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3apan brauchte eine folcfye mfyt £atfäcp# nafym 9tufc

lanfc im £erbff 1912 X>ie erjfe groge *probemobtlma$ung

feinet ftbirifctyen $orpS t)or* 23on £ofio auS tt>ur£>e

fcem ©enic^t öon neuen geheimen tufftfc^^iapanif^en

Abmachungen wtf>erfpro$en* 5(u^ t>er Veröffentlichung

i>eS <8e{)eimi>ertragS 00m 3* 3uli 1916 in Sern Organ

fcer ©owjetregterung, fcer Petersburger S^wejlija, l)aben

wir erfahren, t>ag f>aS Dementi falfcfy tuar» 5Benn aber

fcaS friere Abkommen wtrfltcfy, tt>ie Me otfaftattfcfyen

©erachte behauptet Ratten, eine Olücfenfcecfung dlufy

lan&S für fcen gall eines europätfcfyen Kriegs be&wecfte,

n>a$ konnte Sann t>aS Entgelt 9taglant>S für bie \at

panifctyen £)tenfle fein? dttoa ebenfalls fcaS SSerfprecfyen,

feinen 2Bi$>erfprud) dagegen $u ergeben, wenn 3<*P<w

eine gänjlige 6elegenf)ett benutzen wollte, ßtautfctyou

$u erobern unb ft$ alle fceutfctyen ®ere$tfame in <5$tna

für t>te £>auer anzueignen ? £räfe MeS $u, fo würfce $u

fcer bekannten Vorgefechte fceS Weltkrieges ein neuer

beweiskräftiger Abfc^nttt t)tn$ufommen, £)te @$ulf>

StoßlanfcS, t>en Angriffskrieg gegen bie Mittelmächte

öon langer #ani> Mplomattfcty me mtlttärtfdj) vorbereitet

&u ^aben, wäre bann erjl rec^t offenbar»

SSM bieget Abfc^wetfung bin t$, wie ein &tfctger

3äger über feine SKemergrenfce, xoeit in eine öon meinem

S^jema entfernte 3^* hineingeraten, unb iefyte nun

$u bet weltpolitifc^en Übergangsperiode gegen Gtnbe i>eS

neuen äurfeS &urüci
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Sttrifcfyen unferer @inmif$ung in t>ie ojtaftafifc^en

Qänbd an bet ©eife dlu$lanb# unfc granfretd;3 unt>

bet $a$fung öon $iauffc|)ou ereignete ft$ fcer (Einfall

fce$ Dr. 3amefon in Me ©üfcafrtfantfcfye Otepubltf unt>

ba £elegramnwec|)fel ptfcfyen fcem £)eutf$en ßaifer

unt> fcem ^räftfcenten tröget mit nachfolgendem %u#t

bru$ einet: beifpteUo^ heftigen t>eutfc^engltfd?en S8er*

jftmmung* Über tue äußeren Vorgänge $errf$t fein

groetfel
1
)* Sßur ober einen $unft be^t eine getmffe

Unft$ert)ett: &Bar t>ie $r&ger*£)epef$e eine impulffoe

§anMung fce$ ßaiferg ofcer ein $ft fcer fceutfcfyen SÄe*

gterung ?

$lm 2» 3anuar 1896 ahenb$ traf in Berlin Me

SMfcung bt$ $atferli$en 25otf$after3 ©rafen §a§felt>

in Sontwn ein, fcafü ba$ (Befedjt bei $rftger3borp gegen

Me öon 3amefon geführte Gruppe fc>er Chartered com?

pany ftegreic|) für bk 25uren entbieten fei» @ine gleiche

Leitung fce£ ßonfutö in $rtoria war nocf) unterwegs

3tm 3» 3anuar t>ormittag£ fatn fcer $atfer 00m Sfteuen

$alate in tyotßbam naty Berlin unfc begab ft$ fofort

$u einer Beratung mit bem $eic^an&!er in fceffen

£Bol)nung* 3ln fcer Beratung nahmen außer Sem

gurren §of)entof)e teil fcer ©taat^fefretär be$ W\§&
marineamt£ §oHmann, ba ©taat^fefretär gretyerr

öon Sttarfcfyal! unb fcer £)treftor fcer ßolonialabtetlung

x
) £)er 2Beg jut $tÄger;£>epefc^ iff au£füf)tUcl) fcargeflellf M <&taf

SKeöenflow, ©euff<#ani>$ au^toärfige <politif 1888—1914, ©. 67 ff.
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Dr. ßapfer. Ob and) ütömiral ßnorr &om Dberfommanfco

btt Marine w^tn war, weif td; nt$t* Benimmt ni$t

beteiligt war £err öon £olj?etn. ©er Entwurf zu einer

@fö<fwunf$i>epef$e an t>en ^rdftöenten Krüger lag

Bei Beginn fcer Beratung ni$t t>or, i>et ©efcanfe, eine

ßaifert>epef$e abzuzielen, fam erjf wdl)renfc i>er Be*

ratung auf, unfc al$ er gebilligt war, entwarf bet

ßolontalMreftor tapfer in einem Nebenzimmer ben

Xept, bct bann mit unwefentlt^er 5lbdnt>erung einer

©teile t>on bet fyanb 3ttarfc|)all£ öom ßaifer gezeichnet

wurfce, 3m 5lu3wdrttgen f&mt wurfce bamal$ all*

gemein geglaubt, fcafi fcer ®et>anfe mm ßatfer au&

gegangen wäre» €r(l öiele 3a^re fpdter entjfanfc t>ie

£e$art, tag fcer intellektuelle Urheber i>er Präger*

£)epef$e $totfc$afl gewefen nnb fcer ßatfer in jener

Beratung gleicfyfam majortftert worden feü £>amtt

follte entließ fcem ßatfer bk <&<fynlb abgenommen

werten, mit bev $rüger;£)epef$e bk guten Beziehungen

ju (Snglanfc fo fd)wer öerle^t ^n fjaben, fcag fcer @$at>e

bntti) n\tf)t$ me^r, auc^ ni$t bnzti) bk ^duftgen „@a>

noffafa^rten" nafy (Snglanfc, z» ^tlen war 1
)* $ber

fommt fcenn Oberhaupt etm$ darauf an, ob Me erfüe

ofcer bk zweite £e£art richtig tff? O^m $aul &affe nid)f

lange öor^er, bei Eröffnung t>er f&r £ran£t>aal fo wtc^

tigen Bahnlinie nafy btt £)elagoabet, f$on einmal

einen faiferltc^en @täcfttmttf$ empfangen, o^ne ba$ ein

*) 2lt>olf ©fein, flaifer Sßityelro IL, Mpw 1909-
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(SntrtiflungSjlurm in (Snglanfc losgebrochen wdre* £)te

SBtrfung fcer $rtiger;£)epef$e l)ing ttt$f fcaöon ab, wer

juerfE auf fcen (kaufen gekommen war, bem $rd*

ftfcenten einen fatferltcfyen <$täcfwunf<# $u fcero 25uren*

fteg &u (Riefen, fontern öon fcero 3nf)afte bet £)epef$e,

txnb gletcfytriel, wem ine intellektuelle Urf)eberf$aft i>e$

©efcanfenS &ufam, (ne £5epef$e war uni> blieb ein

fceutfcfyer SÄegierungSaft in optima forma, getyfote alfo

überhaupt ni$t unter &k ditxbtit tmpulftoer £ant>lungen*

Slifyt 00m hälfet öfter öon unverantwortlichen dlau

gebern, fonfcern mit Riffen unfc unter Einigung fce$

allein t>erantwortli$en $an&ler$ war fte verfaßt unt>

abgefctytdt worfcen* £5aS fcte öffentliche Meinung in

@nglant> Slufreijenfte tljreS %tify<dt$ lag in t>er Wlotv

trierung i>eS ©lücfwunfcfyeS, ftaf e$ bem 25urenöolfe

„in eigener Satfraft" unt) „o(me an fcte £tlfe befreundeter

Sttdcfyte &u apellieren" gelungen fei, Me Unab^dngigfett

tyreS £ant>eS gegen Singriffe öon aufien ju bewahren,

3n fcer Sonfconer $om>entton t>on 1884 war b'xe Un*

ab^dngigfeit i>er SSurenrepubltf t>ur$ bk $laufel ein*

gefcfyrdnft Worten, tag fte o^ne gujlimmung €nglanfc$

feine SSertrdge mit dritten Staaten abfliegen fcurfte.

9?a$ £>er engltf^en Auslegung follte bk 3tepubltf felb*

(Idntig bei bet Ordnung tyrer inneren angelegen*

Reiten fein, dagegen in i^ren autfwdrtigen 25e&te£ungen

fcer 9lufft$t fcer £oni>oner Regierung unterließen, <&tiu

tem war £ran$&aal in fcen Slugen jefceS @ngldni>er$
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nicfyf met mefyr <d$ eine engltfcfye Kolonie, fcer man selfc

governement $ugejTanfcen §at. £)te 2Borfe fcer Äatfer*

(>epef$e 00m 3*3anuar „o^ne an Me §tlfe fremder

Regierungen &u appellieren" flangen fo, al$ ob tat

fceuffcfye hälfet bereif geroefen rcäre, auf einen Hilferuf

be$ ^räfföenfen mit #eere$ma$f ^erbei&ueüen nnt) e$

auf einen $onfltff mit (Snglanfc ankommen &u laffen,

£)ie Grundlage ter fceuffcfyen Steche in £ran$&aal

btlfcefe bet mit i>er ffa>afrtfantf$en SKepubltf 1885 abge*

fcfyloffene §ant>el$t>erfrag. ©er SSerfrag faxte feiner Seif

i>er engten Steuerung jur Genehmigung vorgelegen

unt> fte erraffen. £)amtf toar von £)euffcf)lanfc b'xe £on*

boxtet ßonvenfton anetfannf toorfcen, naefy bet (1$ bie

auswärtigen ^e^ie^ungen be$ STranSöaal in brtfifcfyer

(Stnfluffp^re befanden» Unfer ttrirff$afflt$e$ 3nfer*

effe aber ging batyn, bie ©elbflänMgfetf be$ 95uren*

tfaafeS $u erraffen uni> bie 25e|?rebungen bet engltfcfyen

$arfet, bie auf Bereinigung von ganj ©üfcafrtfa ju

einem einseitigen 2Btrff$aff$gebtef geric^fef waren,

nic^f $um Siele fommen &u laffen. @tn tmtffameS Riffel,

bie SSergewalftgung bet Sßurenffaafen ju vereintem,

Raffen toir ntcfyf, 3nfolget>effen fonnfe auti) bie $atfer*

fcepefcfye an Präger m$f$ anbetet fein, als ein Appell

an Me menf$U$e 6erec^figfeif gegen räubertfcfye grte;

fcenSbrecfyer unb ein ©pmpaf&iebetoeiS für bie glö&

Xxfye fyhtoefyt. £>a$ $r SSorflauf eine andere £)eufung

$ultefü, toar $r ge&ler,
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2ln btm maf&ollen Söerljalten, ba$ bk fceutfctye

wie t>ie englifc^e Diplomatie t>on Anfang an gegenüber

fcem Einbruch 3amefon£ beobachtet ^atte, anwerfe bk

SSetdffentdc^ung ter ^rö^et^epef^e ntc|>t& gtmf^enfcer

etflen SMfcung au$ £ran£t>aal, ba$ bk dortige Ute*

gierung in grofüer ©orge wegen besorgender, t>on

ter englifcfyen gartet in ^Qfyannißbuta. angegifteter

Unruhen fei, unb bet ffta$rt$t t>on bet Gefangennahme

3amefon3 unt> feiner £ruppe, b. t). jtMfcfyen bem 24. £)e*

jember 1895 unb bem 2. 3anuar 1896 abenb$ Übet*

fluten ff$ bk @reigniffe unb infolgeöeffen <***$ bk

Mplomattfcfyen Berichte, (Srlaffe unb Noten. SDtfttei*

lungen fcer £ran£öaalregierung, Hilferufe t>er £>eutf$en

in ^rätoria, Stofcfyläge an Krüger, Sftafregeln ^um

©cfcufce fcer Deutfc^en, anfrage in Sonfcon (über bk

Haltung i>er engltfcfyen Regierung) unb in Siffabon

(wegen etwaiger Beförderung t>on 9#annfcf)aften be$

^teu^etß „©eeafcler" auf fcer £)elagoaba£n), Einleitungen

unb 3Ibj?oppen öon tüplomatifc^en <Bti)vitten folgten ft$

eilig in bunter dleifye. 3n bem Durcheinander jeic^nete

ft$ nur etne$ Aar unfc btuüitf) ah: £)a£ fortgefegte

Begeben bet t>eutf$en Regierung unb be$ ®ah'mett$

©al&burt), e$ $u feinem feieren fceutf$;engltf$en

$onfltft fommen &u laffen* $uf beutlet ©eife btüdte

ft$ baß unter anderem tarin au#, ba$ Sßräftöent

Krüger am 30* Dezember ben dringlichen diät erhielt,

jfrengj?en£ jefce §erau£forfcerung &u t>ermeü>en, femer
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i>afj t>em ßonful £erff in ^rdtorta bk na<%efu$te

(Erlaubnis, fca$ Unbtxn^tovpß som „©eeaMer" $u

requirieren, nur für f>en Notfall unfc au^fdOUefltcf) ^um

©cfyuge fce$ ßonfulat^, be$ Ubenß unb ßtgentumtf fcer

Üteic^anöe^rtgen erteilt, unb ba$ enMtcfy eine %w,

toetfung an fcen Q5otf$after trafen £agfeft>, fcer eng*

Uferen ^e^terung amtlich $u erklären, £)eutf$lanfc fänne

feine Enterung t>e£ t>Mferre$ttt$en 3ujknfc£ in Xran&

twal fculaffen, na$ (Eintreffen t>et $a$rt$t 00m Q5uren*

ftege wieder rücfgänstg gemacht toutbe. @benfo wirkte

£ort> ©alteburt) öon Anfang an fotgertd;ft9 einer &er*

fcfyärfung t>er £a<je entgegen* ©er High Commissioner

in $apf?at>t mußte 3amefon pm Otäcf&ug auffordern

unb fein Unternehmen in ^rdtoria außbxMlitf) trnfy

billigen, btt encjlifc^e 25otfcf)after £a$celle3 in Berlin

erftärte im auftrage £ort> ©alt£burt)g am i« 3anuar

1896, ebenfo tote tiefer fei au$ fcer ©taat^fefretdr für

bk Kolonien % @*)ambertatn fcfyarfer Gegner einer

folgen (^emattpoUtit 3n fcer Zat $<\ttt ni$t nur bet

mit ©aü^burt) befreundete 25otfcf)after @raf £afcfefo

ben dinbxnä, tag fcer (Einfall 3amefon3 in £ran$t>aal

bet englif^en Regierung tmr$au$ unemünfefrt war,

mfy £et)t>3, fcer @taat£fefretär fcer 25urenrepubltf in

Berlin, tx>ar auf @runt> fcon 25ert$ten feinet Vertreters

in Ponton fcer Slnfic^t, fcaf €^ambertain öon btm

3amefon*raü> öollifänMa überrafdjrt worden war unb

etyrltcfy fcagegen auftrat
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Wenn ficfy &te$ nun ttnrfU$ fo mit i>em Sabine«

©alteburt) öer^telt, n>te erklärt eg ft$ bann, tag Me

ftrüger*£)epefc|)e eine folcfye 5ffiut in fafi fcer gefamten

engltf$en treffe au^töfte? £ier ij? (>a^ im Seifuttö^^

fceutfcfy abgelegte unt> feinet ©tnnetf beraubte Wort

auäläfen ttrirflief) einmal am $lage. ©er £tntoeig darauf,

i>af fcer in t>et £)epefd)e autfgefprocfyene @tädttmnf$ &u

t>er Wahrung t>er Unabhängigkeit bt$ £ant>e£ uni> &u btt

betoiefenen eigenen Zathaft bev 25uren mit fcer ©tellung

(Snglanfcg <d$ paramount power in ©üfcafrtfa nicfyt

gan& äberemfftmmte, reicht nicfyt tyn, um fcen ©rat)

fcer gteberfjige $u erklären, t>et ftcfy mcfyt nur in btt

treffe, fonfcern anti) in Ijäglicfyen 5Ju3f$reitungen gegen

i>eutfd;e ßaufleute unb 3)?atrofen in Sonfcon jetgte. 3n

@nglani> galt tue £)epef$e alg eine tmpulffoe #anblung,

bxt fte nic^t war, aber an folcfye toar man in @nglani>

f#on genant. Sftem, ba$ Seiegramm toat bet £)ru<f

auf fcen $nopf, fcer nur fo epplofto toirfen fonnte, toenn

bk Batterie öollgelafcen war. £)a$ toar fte. Sänge

»erhaltene feinfcfelige Gräfte wurden frei, @$on i>or

t>er $rüger;£)epef$e toar hex t>erf$tefcenen $erffreuten

Gelegenheiten eine ftatk SSerfltmmung bt$ engltfcfyen

23olfe3 ftd^tbar geworden, fceren tiefere Urfac^e in fcen

Erfolgen be$ fceutfcfyen Wettbewerbe^ gegen fcen eng*

(tfcfyen auf i>em Weltmärkte lag. 3mmer fceutltcfyer

(Mite ft$ ^erauS, ba$ ba# engltfcfje Sftarfenfcfmggefefc,

ba$ für alle naefy (Snglant) eingeführten ot>er auf eng/
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Uferen ©Riffen na$ fcen Äolomen verfrachteten t>eutf<$en

Sparen Me Bezeichnung „Made in Germany" t>orf$rieb,

gan& gegen feine Afcft^t t>en Afcfag i>eutf<^er @r$eugmffe

m$t erfc^werte, fonfcem f6tt>erfe* #fmltc$e Verfolge

Ratten bk fogenannten ©päl^üge $ur (Srforfcfyung fcer

(Brünfte t>on £)eutf$lani>3 Überlegenheit auf manchem

gewerblichen (Gebiete* Berichte t>on ©tuMenaugfc^öffen,

t>tc (Smblicf in fcen $roi>uftton$pro&eß unt) bk tecfyntfctyen

Sttet^ofcen in fceutfcfyen £tittenwerfen, @rofeifenanlagen

uni> ßletneifenwerfftätten erhalten Ratten, fcfyloffen mit

Alarmrufen unb bet Aufforderung, ine gr&gte ZaU

fraft $u entfalten, um l>em immer gefährlicheren SBett*

bewerft t>er ©entfern jfantyufjalten* (Sine fcer ertfen

Amt^anfclungen l>e$ neuen Untertfaat^fefretärg i>e$

Auswärtigen AmteS, (Sur&on, na$ l>em $abinett$wec|>fel

im ^nni 1895 war Me (grflärung an eine Abordnung

öon Sleefcem, Me gefeglic^e Maßregeln $um @c^u§e bet

englifc^en §anMSfcl)tffa£rt anföntugte*

@erai>e in ©übafrifa waren augerorfcentltcfy flarfe

materielle 3ntereffen im ©piel. Stuf bk Aneignung fcer

©iamantfelfcer f>er Marteret) (Sompann follte bk (Sin*

öerletbung be$ @oÜ>lant>e$ £ran$öaal in t>en füfcafri*

fanifc^en ßolonialbeftg folgen» £)te öffentliche Wu
nung in Sonfcon faf) lange fcfyon in 0tf)ofce$ t>en Ota*

poleon t)on ©üfcafrtfa unt) in fcer Betätigung fceutfc^en

UnternetymungSgetffeS in i>er £)elagoabai unb bem fym
terlanfce, fowte in fcer wiederholten i>eutf$en Partei*
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nafjme für bk 25nren, ^$f? läffige £tnfcerniffe für fcri*

ttf$e gmcm^ unb £anM£tntereffen, 3fU liefen 3n*

grimm $atte man in ft$ f)tneingef$lucft ober nur

öeretn&elt unb gelegentlich t>on fl$ gegeben, £)te @a*

turfcat) SKemew fcatte am 24, 9Jugu|f 1895 getrieben:

„2Btr @nglänt>er Ijafcen fci^er immer $rteg gegen un;

fere Üüöalen in £anfcel txnb SStxlifyx geführt unb unfer

£auptrtoale ifl ^>eufe ni$t granfretdf), fonfcern £)eutf$*

lanfc, 3m gälte etne£ $rtege$ mit £)eutf$lani> wären

n?ir in i>er Sage, tuet &u gewinnen uni> nt$t$ &n verlieren/'

Sfta$ fcer $rüger*£)epef$e, bk gar no$ geigte, ba$ bk

t>eutfc§e Regierung geneigt festen, wohlerworbene Steckte

in uberfeeifc^en <3ehkttn, wenn e£ fein mufjte, gegen

€nglant> jn verteidigen, entlui) ft$ Me §anM£etferfu$t

in einem allgemeinen SSerfcammung^flucfy 1
)*

$8te mancher, btm ein ftathö SRecfytggefüfyl eigen

ijl, aufy ein flarfe^ Vertrauen in bk 8Btrfttng fcfyarfer

x
) Hermann Duden: „£)ie 23or0ef$ic§fe t>e$ ßtteaetf" in fcero

©ammelwerf „Seuffcfjlanfc unt> l>er aßeltfrteg", 6. 471: „SBcr i>te pft)#o*

foajf^en Stnldffe t>e$ SBuffcfjrete, t>£tr nur au$ fcero b6fen @ettüff:n i>z$

6$utt>:gen ju erttären tff, ndtyer Ernten l:rnen will, mag fcie in t>er

©afuröan SKeöie» ö2r6ffenrti$fm SJbfölüfft öon bitten* unfc 3nt>uffcic^

öef.Ufc^affen flutte«»'', gerner 6raf SKeoenfloro, a.a.O.©. 89: „<£$

iff unric$% öon fcen untjettootten folgen btt £rü9er;£):pef$e ju

fprectyen, fcie unfere ^rjie^ungen ju (Snglanö »Sorben fcaben folten.

Stofr^fertjatfen läff ft$ weiter nt$f$, als öafj fcie ßrüger*£)ep:f$e

einen Stutfbrud) &2ifpieUof:r #2ftigfeit öer 6ffenfli$2n SOWnuna, in @ng*

Iant> jur gofge gehabt &af, £)ie ßruger*£);p:f$e fann aber nur al$

5er äußere &nla|3, nic^f als ftine Urfac^e angefeßen werben."
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rechtlicher Beweisführungen beft^t, fo §at gretfjetr

t>on Sftarf^all üiel 9ttü$e un5 ©cljarffmn darauf üer*

wen5et, in feinen £Ke5en ober au^tDdrttge angelegen*

fetten mit unanfechtbaren Bewetegrün5en für 5en

@$u§ 5eS Stentes un5 bet Vertrdge einzutreten, aber

über 5er Rechtsfrage fyat er 5o<# bk €0^ac^tfra^e feinet

wegS überfein o5er unterf$d£t Befon5erS hei bet

Vertretung bet $rüger*£)epefcl)e un5 bet Beurteilung

bet ganzen Sage in £ran£t>aal war er öon Anfang an

überzeugt, 5af wir un$ nur mit guten £Kecl)t3grün5en

bereifen Junten, un5 beim 5lufwerfen 5er S)?acl)tfrage

wegen 5e3 ge^lenS 5er nötigen Machtmittel nur €D?ig^

erfolge gegen @nglan5 erleiden fürten. @ben 5arum

öermiet) er in 5er amtlichen Bemäntlung 5er @a$e

gegenüber bem anf$etnen5 gutwilligen Sor5 ©altSburt)

alles, toa$ wie eine £>ro£ung ausfegen konnte» @ben

5arum benutzte et and) tiefe Gelegenheit wieder, um
im Reistage eingel)en5 ba$ StttffrerljdltniS swtfc^en

5er @$ugbe5urfttgfett unferer ^oc^entwicfelten über*

feeifcfyen 3ntereffen un5 5er Gertngfugigfett 5er öor*

$an5enen ©Zugmittel 5ar$ulegem 3$ ttügte nidjt,

welcher Sttmttfer un5 welcher ©taatSfefretdr öor 5er

Seit bet fr)|l:ematif$en Stuffldrung, 5ie mit 5er Berufung

5eS 3l5miral3 £irpi§ in# £Ketcl)3martneamt fam, me^r

getan fyätte, um 5aS S£erfldn5nt3 für 5ie Politiken

un5 wirtf$aftlt$en 2ßa$teile unferer glottenloftgfeit ju

werfen, als gret&err t)on Marfc^alL
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2ßa$ Sibfälug ber engltfc^fran&6fif$en Entente, <d$

(1$ bte 25urenbegetfl:erung bei un$ längf? abgefüllt fyatte,

xft bk etnff mit %uM aufgenommene £rüger*£)epef$e

un&äblige 9Me al# t>er tiefere @runb fÄt ben SBanbel in

unferem 23er$ältnte $u (Snglanb be&eicfmet toorben* &m
liegt ein 3ttufferbeifpiel fÄr bte bequeme unb prtmtttöe

9lrt Politiken Urteilend t>or, bte bann befielt, £Btr*

funken, bk tnele Urfacfyen ^aben, t>on einem bejftmmten

einzelnen (Sreigni^ abzuleiten unt) @$ulb ober &er*

t>ienfl auf eine $erfon ju Raufen, otyne dlMfifyt barauf,

toaß andere sorljer ober nac^^er getan ^aben»

gtoet SJabre na$ bem unglücklichen Seiegramm be*

gann eine ^3ertot>e engltfctyer Sfnnäberungen, ntcfyt an

granfreicfy ober an Stußlanb, fonbem an £)eutf$lanb,

bk burcf) ben 25urenfrteg nur unterbrochen, aber ni$t

beenbigt tourbe* £>a£ ^cmü^en ber flüggen unb

tätigten Sttitglteber beS ßabtnettS ©alteburt), nament*

lt$ &mb$botone$ unb <£&amberlatn$, benen fl# auc^

25alfour unb ber £er$og t>on ©eöonftire anfcfyloffen, galt

einem frteblic^en 3lu$glei$ mit ber fi$ ju einer @efa§r für

baß englif$e2Belttmperium enttoicfelnben beutfctyen <8roj5*

ma$t* Q5ei ben legten SBirren im na&en Orient fyatte baß

alte betoä&rte Mittel, na$ ber ßaffanient^eorte bie euro*

päifäen ge|ttanb$mä#te gegeneinanber öor&ufd&teben,

aollffänbig üerfagt 25et ben Skränberungen im fernen

Offen nahmen £)eutf#lanb unb 8tuglanb bie bejfen

spiäfce an ber @onne öortoeg» ©er Äern be$ großen
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SBortetf öOU btt splendid isolation toat al$ fyofy nnb

tanh ettannt (Snglant fu$te Me SSerjfänMgung xn\t

£)eutf$lanf> auf ter Q5aft^, ba$ bem fceutfc^en Untere

nel)mung£getff unt> Oberhaupt £>em fceutfcfyen ©ränge

an$ i>er fefffönMfc^en (Snge na$ außen folomaletf ©ebtct

freigegeben teerten ibnnte.

3m £erbtf 1898 wurte ein öeutfc^^ettöUf^er @e*

fjetmöertrag ober Me ^ntoartfc^aft auf portugieftfc^en

Montalbeffg für t>en gall fernem &erfauf$ abgesoffen,

Vorangegangen war il)m im grö^ja^r 1898 ba$ erjle

t>ertrault$e SMnMtteangebot be# $olomalmmtfler$

@()amberlain* ©er Vertrag ober Me portugteftfcfyen 25e*

jungen tt>ar bk golge fcauon, tag Me fceutfcfye SKegte*

rung einen 3llltan&t>ertrag, btt ba$ &er§ältnte $u 9tufc

lanfc (I6ren f&nnte, ntcfyt fliegen wollte unt jund^p

anregte, ft$ ober @m&elfragen $u öerffänMgen. Stuf jenen

Vertrag folgte fcann 1899 t>er ©amoaöertrag uni> 1900

ba$ fceutfc^engltfcfye pangtfeabfommen.

3m %annat 1901 f<*m ß&amberlam auf feinen

Stlltan&gefcanfen juröcf, fcen Übergang ba^n follte ein

ge^etmetf 9tbfommen ober Sttaroffo bilden, 25ereit$

bamalö fpracfy e$ (Styamberlain Aar au$, tag @nglanfc,

wenn ff# fcer formelle SJnfd&luf an ©eutfcfylanfc nnb ben

©retbunfc al$ unmöglich ertoiefe, ein 3ufammenge(jen

mit beut gwetbunt), felbtf unter feieren Opfern, in$

SJuge faffen xnnfyt. 35et i>er 2fotoefen&ett bt$ ÄatferS

in (Snglanfc na# Sern Zobe bet Ä6nigin Viftorta tourfce
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t>te grage eine$ Oefenftöbön^niffe^, t)a$ fcet £)oppefc

angriff tmtffam fein fottte, in Unterredungen mit t>em

spremiermtntjfer £ort> ©atteburt), unt) t>em Stttntßer t>e£

tyu#toätü$en £ort> Sant>3t)ott>ne erörtert, unt) t>aran

f^toffen ft$ weitere Sßefprecfyungen jtwfcfyett £ant>3t>ottme

unt> t>em $5otf$after trafen £agfeft>, ferner t>e£ %>oU

f$after£ $a£cette$ im $u£n>ärttgen Slmt in Berlin,

ent>li$ autf) *ttnf$en t>em ßaifer unt) t>em $6nig (5t)uar5

in $Bil$elm£f)6$e (SJuguf? 1901)» 3m ©ommer 1901

tourfce notf) einmal ein gemetnfame^ 2Sorgel)en in

Sttaroffo, tt>o neue Unruhen ausgebrochen toaren, t>on

Ponton au$ angeregt, in Berlin aber nur <xl$ ein 23er*

fu$, £)eutf$lant> gegen granfret$ t>or&uf$teben, am
gefe^en* @rj? &u £Beifma$ten 1901 fcpefen bxe SBer*

f)ant)lungen gan& ein» ©er S3orf$lag ß^amberlamg

^affe a(fo t>aSfetbe ©dncffat tx>te tne Anregung t>eS

gürflen 25t3marcf in feinem im dritten 5lbf$mtt er*

tonnten Briefe an £ort> ©altöbunf 00m 3a^re 1887»

25eit)e (Stritte galten einem engen @tnöernef)men $ttn*

fc^en t>er 2Beltmad)t @nglant> unt) t>er ftäüfttn $t$>

lanb$ma$t £)eutfcf)fant>, bett>e fürten §u nic^tf. 3m
3a^re 1887 zeigte @nglant) feine Gegenliebe, um tue

3a$rfwnt>erttt>ent)e war t>ie Abneigung auf t>eutfc$er

©eite 1
)»

x
) £)ie erjlen näheren Sföitteilungen über t>tefe gpifofce waren in

einem Strftfel fcon S^eoöot 2BoIff : „Sie fceuffcHnglifcfye 2tfl:ans,

neue Seitröge &ur Seifgefcfnc^e" enthalten, tet am 8. ge&ntör 1909 im
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$u$fftf)rU$ auf bk SöertyanMungen t>on 1901 etn&u*

geljen, ge^rf nicfyf $u metner Aufgabe« gär £en gu*

fammen?)ang, in *>em t$ bk Seit fcer 23üni>nteangebofe

herangezogen §<&** QttifiQt 1$, t>ar$ulegen, t>ag fie ernjl

gemeint toaren, unfc fcag fcarum um fo toentger bk

„unheilvolle" $rüger;£)epef$e für t>ie £Bentmng t>er eng*

Uferen ^oltftf gegen £)euff$lanf> verantwortlich gemacht

tt>ett>en fcarf* £)ie jlarfen Söerlujle im SBurenfrtege, X>er

allgemeine Unwille fcer ntcDfengltfcfyen 2öelf gegen t>ie

SBergemalftgung einer flehten Nation, bk verfcfyärffen

Reibungen mit SKuglant) in Sßorfccfytna xrnb mit ftianh

ret$ in §)unnan unb 9ffrtfa lagen fcen Seifern fcer eng*

Uferen spoltftf fc^wer auf *>en Heroen» Sott) ©alteburt),

trog feinet ^o^en Silfer^ unb feiner langfamen 25e*

t)dc^figfeif no$ immer fcer magge^enfce Sftann im eng*

Itfcfyen Kabinett, ühettoanb feine fasere Hinneigung

^u granfreief) unb erklärte ft$ au&>rücflt$ mit einem

£)efenftöMnfcnte, baß £)euff$lanf> nic^f aggrefffo gegen

Siuglant) &u verpflichten brauchte, einver|?anfcen, toar

aud) bereif, Sartöäfcottme einen offiziellen $3orf#lag an

berliner Sageblaff erfcf)ten. (Sinjetne Angaben be$ 'Strftfetö tsaren

ungenau, Sie erffe Anregung (Sljamberlamg erging nicf)f tan oor öero

35urenfriege, fonbern frf;on im Sftärj 1898. £)a$ auf treiben t>e$

©rafen SSalöerfee geftellfe ©erlangen btt öeuffct)en Regierung, jur

Szcfung öer ßrteggfotfen unt> jur 23efcf)teuntgung be$ £Kacf&ug$ öer

fremden Sruppen au$ Sl)ina bie d)ineflfcf)en @2ejMle ju er^en
(3fräf)jabr 1901), t>erurfact)ie nur eine ©fotfung in öen 25ant>ni&

befprecr)ungen, nict)f aber i&ren 2tbbru#.
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bie beutffye Regierung richten $u (äffen, €iner t>er

<5tünbe, ba$ e$ nt$t ^terju fam, lag in t>en ©eiterig*

feiten, t>ie mit bet mn t>eutf$er ©ette gewönfcfyten 3fo&

fceftnung be$ 25ünt>mffe$ auf £>fferreic^Ungaw nnb

Stalten t>erbunt>en waren, Zotb ©alteburt) fyatte alte

Siebenten dagegen, &erpfttc|tungen für (Staaten mit

flatrifcfyen SBolföteilen nnb (ateinifc^en 5lnfpr&$en ein*

£)aß im Hintergründe i>er 6et>anfe fcfylummerte, t)te

guten £>eutf$;rufftfd;en Bedungen &u trüben, ift m6g*

liti) nnb tt>a$rfc#emü$. Alfter e$ war ein falfcfyeg SJytom

t>e$ Herrn t>on ^»olflettt, f&r i)a^ er feinen garten <Sm;

fing einfegte, t)ag in tiefem £intergefcanfen ba$ leitende

Sftotto för t>te englif$en 2lnnd^erung3fc)erfu$e enthalten

wäre* Bei feinen politif^en Berechnungen pelt er an

t>em (^laubengfag fefl, ba$ t>er engltfcfye £8alftf$ nnb

bet rufftfcfye Bär niemals eine wtrfltcfye greunt>f$aft

miteinander eingeben fönnten* £>ie wiederholte &er*

ficfyerung bet englifcfyen (Staatsmänner, (Snglant) muffe

fl$, wenn ft$ £)eutf$lant> serfagte, mit t>em gwei*

bunt) vertragen, erklärte er für @$wint>el nnb Bluff,

nnb lieg fiel) auefy nic^t bntü) Tarnungen bt$ 6rafen

Hagfeit), t>effen ßlugfjeit er fonff vertraute, öon feiner

öorgefaften Meinung abbringen» £)ennoc$ wären bxe

Bemäntlungen wol)l ni$t im ©anfce verlaufen, wenn

m#t auf t>eutf$er ©ette mit bet ängfflt^en BeforgntS,

f?$ nic^t gegen andere getflant>Smä$te t>orf$ieben &u
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laffen, ein übertriebener Diefpeff vor bet bk gan&e

weffttcfye 2Belt tdufcfyenfcen rufftf^en gaffafce öerbun*

fcen gewefen wäre, @S mar immer no$ tua^r, waS gärj?

25i€marcf m jenem ©treiben an £orfc ©alteburp von

1887 gef($rieben ^atfe, ba$ eine fernere @efdf)rimng t>e£

europdif$en $tkben$ tn fcen panflatmfftfc^en Umtrie*

ben unfc in i>en inneren gutfdnfcen t>e£ rufftfcfyen Dletd^e^

liege, wo SReaftton nnb Revolution gleic^erwetfe t>ur$

ßrteg iljr gtel $u erretten fugten»

@ni>lt$ jlant) auf beiden ©etten t>ie ©ttmmung fcer

Volfer fcer Verwirrung bet 3Jllian§tt>ee fclmurflracfS

entgegen* 3n £)eutf$lant> war Me @ntrü|?ung wegen

fcer 25uren no$ auf t>er £6^e* £)em ^igftauen gegen

englifc^e Vertragstreue leiteten 3ntimitdten be$ £on*

fconer Kabinetts mit Stffabon Vorfd)ub, t>ie ben S&ert

fceg $bfommenS ober t>en fceutfcfyen Erwerb portugteft*

f$en ßolontalbeft£e$ iltuforifc^ &u machen (ebenen. 3***

englifc^en Volle bejlanfc fcie £anM3etferfu$t feit ttyrer

butü) bie $ruger*£)epef$e hervorgerufenen ^plofton un*

vermindert fort, unt> bk Sortierung bet ©aturfcat) die*

Meto, Germaniam esse delendam, fyatte butti) bk lätf

menbe Dppofttion fcer altt>eutf$en treffe gegen bk ttyle

Haltung bet fceutfcfcen Regierung wdljren£> be$ 35uren*

friegä neuen 5tnret& befommen. 3« b& (SMnburger

Siebe 00m 25, Oftober 1901 berief ft$ €^amberlain

gegen ben Vorwurf harter engltfcfyer ßrtegSfü&rung in

©üfcafrtfo darauf, ba$ anbete Nationen in tyren $rie*

13*
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gen no$ flrenger öerfa^ren wären, bk Muffen im $au*

fafuS unfc tn ^3oIen, tue gran&ofen in SonglHng, Me

Öfferreicfyer in Bosnien, t>ie £)eutf$en 1870* 2Bät)reni>

tiefer t>erfe£lte £Ke$tferttgungSt>erfucl) wefcer in SRnfy

lant>, no$ in granfret$, no$ in öftoeic^Ungarn eine

nennenswerte Erregung ^eröorrief, fegte in £)eutf$*

lani> ein Potenter EntritjfungSjlurm ein, fcer monate*

lang andauerte* S)er SSater fceS SMnfcmSangebotS lieg

fcarauf bk Hoffnung fahren, i>aß eS m&gltcfy wäre, t>ie

^itUgung fcer Parlamente för ein öerbrtefteS unt> ge*

ftegelteS fceutfc^engltf^eS @tnöernel)men &u erlangen»

£)ie (Genehmigung etneS f$rtftlt$en Vertrags fcurd)

fcaS engltfcfye Parlament war nämltcfy t>on fcen fceutfcfyen

(Staatsmännern verlangt unb öon fcen engltfcfyen tfxt

gefaxt worden» gtir bk Beurteilung fcer grage,

warum fcer wiederholte &erfud) etneS friedlichen 2lu&

gleich fcer weltpolitifc^en @egnerf$aft fo gän&ltd) miß*

glühte unfc ni$t einmal $u einer neuen SSerflänMgung

in @tn&elfragen führte, fallt bk fetnfcfelige Stimmung

beider SBMfer ftätkt tnS (Bewiest als fcaS Verfemten

fceS ErntfeS fcer englifc^en Eröffnungen auf t>euffc^er

©eite»

©ofort na<# bem ©Reitern fcer S8erf)anMungen

wurfce bk angefünfcigte ©cfywenfung *>er engltfcfyen

spoltttf mit bem 5lbf$lu6 eines BtmtmtffeS mit 3apan

eingeleitet, bem $wet 3a^re fpäter bk Entente corMale

mit granfretd) nachfolgte, UnS blieb neben tiefem
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poftttoett Stocke« ein ni$t m tmferfc^enfcer m^
ftoer ^ßovteil jurücf : £)er $<w Oer freuten ÄrtegSflotte

toav bet ®efal)r ettfrftcft, (mrcfr MM^ten auf ein un$
t>erMn(>efe$ <£n$lanb Qttynbett ofcer oerJangfamt $u

werten*
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IX. ®te <jro$e innere SWftö.

©te fettere ©timmung, tte @raf (Saprtoi am Sage

feiner (Sntlaffung Wt <&<fyau trug, fonnte ni$t tarüber

tauften, xok bittet et e# empfinden mufjte, tag in ter

Arbeiter* unb @o$iatt|l:enfrage t>ie ^olitit feinet $ac|>*

folgert tviet>er an temfelben @nte beginnen fottte, w
fte fein Vorgänger gür|? $5'\#matd serlaffen fyatte.

Unb bod) fyatte ter SBtterffant be$ feiten $an&lerS

gegen nene Au3naf)megefe§e wtter bk foätalifltfcfyen

Agitationen eine fortwirkte $raft,

(Saprtote Q5ef)anMung ter Umflut^gefa^r toxtb in

tret nüchternen ©ägen au$ feinen Sieben gefennjeid^net,

©er eine lautet: ,,©te Regierung fann niederhalten,

meterfctyfagen, tamit ijl bie @a$e aber nt$t gemalt,

bk <&tf)äben, t>or tenen wir flehen, muffen t)on innen

$erau£ geseilt werten," ©er weite: „$Btr muffen un#

nifyt angewöhnen, tiefen Arbetterflant immer mit

einem pefftmtfftfc^en %>lid an&ufe^en, wir Surfen bk

Hoffnung ni$t aufgeben, aufy tiefe Unte wieterju*

gewinnen/' ©er trttte entließ erflärt bk fo^taltemo*

fratifc^e grage ate tie grage, bie für baß Qünte be$

^afytfyunbettö bie f)errfcf)enfce fein werte, ©er Au&
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fcrucf „grase" war $u f$wa$- 3« 2öa$r$ett war £>a$

erffe 3af)r$ef)nt na$ 25temarcfg ©cfyetoen au£ feinen

Ämtern bk gett fcer f^werflen inneren $rtfi$ für

£)te fo$talfcemofrattf$e Bewegung fcfywoll ju

mächtigem Umfang an- 3n tyr &etrfe$te, 9üc$tung \xxtb

giel befiimmenfc, fcer fommuntfftfcfye unt> internationale

(Btbank. 9tuf fcem Erfurter ^PatteUage (1891) war ein

neueg Programm aufgeteilt worden, baß fcem alten

©treit &wif$en t>en beiden tmrcl) tue Sßamen Saffalle

un& Sttarj: gekennzeichneten £auptrid()tuncjen ein @nt>e

machte* £)er #allef$e ^parfeita^ (1890) ^atte befcfyloffen,

t>ag i)ie „£Btffenf$aft" im Programm $u sollen @l)ren

gebracht werten follte. £>te 2Btffenf$aft — baß war

l)auptfä$lt$ i>a$ fur& öor fcer gebruarreöolutton 1848

t>on Karl Wlatp unfc $tkbtiti) @ncjete gememfdj)aftlt$

tjerfafte fommuntjftfcfye Sttantfetf, baß $t. (Sngete, na$*

bem eß in tnele ©prägen, $uerj? inß (Sngltfcfye, bann xnß

gran^ftfcfye, ^olnifc^e, SKufftfcfje, ©dnifc^e überfegt wor*

fcen war, in fcer fünften fceutfcfyen 5tu£cjabe (1890) al$

baß internationale @r&eucjnte i>er gefamten fo&ialtffo

f$en Literatur, alß baß gememfame Programm trieler

Millionen t>on Arbeitern aller £änfcer, t)on Sibirien hiß

Kalifornien, bejeic^nen Surfte* 3« t^m war bk mcu

terialijlifc^e ©efc^i^t^t^eorie, bk nur t>on wtrtfc^aft*

liefen trieben baß £eben bet Sßbl&v be&errf$t fein lägt,

jum erjfenmal in ein @t)flem gebracht, nacktem f$on
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t>or Wlavp beutföe nnb ftan^ftf^e6ojiaUflen gelegentlich

bk $bl)ängtgfeit fcer spolitif t>on fcer Ökonomie, Me ttnrt*

fc^affltc^en ßlaffengegenfäge ate fca£ l?errf$enl>e $rin&ip

fcer 6ef$i$te, unfc fca£ SSerpitnte $tmf$en Firmen unl>

Steigen <d$ ba$ etn&tge revolutionäre Clement in btt

2Belt unter $mt>enfcung auf bk jängffe 3ett behauptet

Ratten« £)a£ fommunijftfcfye Sttantfejl ge|)t bk Q5e*

tättgung tiefet $rin$ip£ auf fcen §auptftafeu fcer @e*

f$t$te Dom flafftfcfyen Altertum an buttf), bte bann &u*

legt bk moderne Bourgeotfte atö fca$ @r$eugnte einet:

langen Bleibe von Umwälzungen in fcer $proi>uftton&

weife auftritt

$13 Betfptel für tne gletfenfce Sprache nnb bk beb

fptellofe, mit lauter f$tllernt>en 6egenfägen arbeitende

©ialefrtf iüene folgende ©cf)ilfcerung be$ £Birfen£ t>er

Bourgeotfte: „@ie fyat bk buntfc^ecftgen geufcalbanfce,

bk ben Steffen an feinen natürlichen SSorgefegten

fn&pften, unbarmherzig griffen nnb fein anbtnü Söanb

Zünften 3ttenf$ nnb 9ttenfd) &brtg gelaffen, al£ ba$

nadte 3ttfereffe, aU bk gefütyllofe bare gal)lung* @ie

fyat bk ^eiligen ©cfyauer bet frommen (Schwärmerei, bet

ritterlichen Begeiferung, i>er fptefbörgerlicfjen $8tfy

mnt in fcem etefalten Gaffer egotjftfcf)er Berechnung er*

tränft* @ie fyat bk perfMtdje %ßütbe in fcen £aufc^

wert aufgeföf? nnb an ©teile t>er &al)llofen verbrieften

unt> wohlerworbenen grei^eiten bk eine gewiffenlofe

§anfcetöfreif)eit gefegt« @ie fyat, mit einem $Borte, an
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5ie ©teile 5er mit reltgtöfen nnb polittfc^en 3llufionen

serljüllten ^beutung bk offene, unt>erf$dmte, 5trefte,

5ürre $u$beutung gefegt £)te 25ourgeotfte fyat 5em

gamtltent>erl)ältnte feinen NJ$ren5;fenttmentalen6cl)leter

abgriffen un5 e$ auf ein reinem @el5öerl)dltnt$ #\xMt

geführt* £)ie ^ourgeoifte l)at enteilt, tt>ie 5te brutale

Äraftdufierung, 5ie t>ie SKeaftton fo fel)r am Mittelalter

betoun5ert, in 5er trdgjlen SSärenfjäuteret tyre paffende

€rgän&ung fan5. @rf? fle Ijat beriefen, tt>a^ i>ie Xätig*

fett 5er Stoffen &ujtan5e bringen fann» @ie ^at gan&

andere £Bun5ertoerfe öollbracfyt aU ägt)pttf$e sppra*

rot5en, r6mtf$e 2Bafferlettungen un5 gottfcfye ßatty',

oralen, fle ^at gan& andere gäge au^gefü^rt, ate 236lfer*

toan5erungen nnb ÄreuföÄge/'

£)en ertfen prafctfc^en Erfolg Ijatte 5a£ Sftantfeff hei

5er @rün5ung 5er „internationalen 5lrbeiteraffo$tatton"

in Son5on (1864)* 25ei 5er Slbfaffung 5er <&tatnten

flehte $ft<xtp ober 5en alten republifantfc^en &erf$ti>6rer

Stta&§tnü (Sbenfo gab 5er fran^ftfe^e Vorläufer 5e£ @r*

fnrter *programm£, 5a£ fog* 9ttintmumprogramm t>on

1880, an 5effen ^bfaffung neben Wlatp nnb @ngete no$

<8ue$5e un5 Safargue beteiligt toaren, 5ie @n5$tele 5e£

fommuntffifc^en Sttanifeffö un5 5er in ifym nkbm
gelegten matertalt|ftf$en ®efcfn$t£t$eorie unaerrMt

tme5er.

3n £)eutf$lan5 5agegen war bnvtf) Saffalle tiMtft

bk nationale £Ki$tung 5e£ @o$taltemu£ emporgefom*
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men unb gmgl>er Sauf t>er Arbeiterbewegung' weniger

t>on Sttarp au£, al$ &u 9ttar£ l)ro.

£)ie $Bai)len öon 1874 fAorten brei Saffalleaner utU>

fe$£ @tfenad)er, fo genannt ita<^ bem @tfenad)er Ron*

grefj £>er fo&talbemofrattfci)en Arbeiterpartei, in ben

SKeic^fag. £8eibe 3tt$fungen feilten ftc^ aber &u £tem*

lid) gleichen Seilen in bie 350000 ©Timmen, bte bret

3af)re na$ t>et @rrtc|)fung be$ Dtetci)e£ gegen bie be;

(lebende @faaf& unb @efellfd)aff£orbnung abgegeben

worden waren* £)ie Gräfte traten alfo gleid), unb t>or

allem waren e£ and) bk Seiten; bte 35el)6rben [griffen

nati) bem erfd)recfenben Anwarfen ber fo£taltfftfci)en

(Stimmen mit gleichem %la<fybmd gegen bk fembltci)en

Gröber ein»

£)a£ auf bem 6otl)aer S8erf6i)nung^ongre$ (1875)

befd)loffene @tnigung3programm enthielt nod) einige

£affallefcf)e ©ebanfen, ber freie ©faaf unb bte fo&taltfH*

fcl)e @efellfci)aft follfen mit allen gefeilteren Riffeln im

nationalen Stammen erfirebf unb baß eherne Sofmgefeg

bur$ @rrid)fung t>on fofctaltjHfcljen $robufrtägenoffen*

fd)affen mit ©faaf^miffeln &erbrocf)en werben» SÖtarj?

war emp6rt barftber, ba% in bem Programm immer

no$ ber ©faaf unb ber nationale 9tai)men mit ben ge*

feglt$en Riffeln twrfamen. 3n einem für bk gäl)rer

ber €ifenad)er beflimmfen SBrtef, ber U$ jut Seit be$

Erfurter Parteitagen (1891) geheim blieb, warf er bem

„öerpefleten unb bemoraltfterenben" $ompromtfiwerfc
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,MW trafen, Q5orniertf)ett unb Siegelet" t>or* £)ie

wettere <Snttt>icflunö M aber gelehrt, tag t>ie @cf$ler

fixere ^prafttfer als ter tfteortfterente Sttettfer waren,

8Ba£ fte tamatö anhebten, tte innige S3ereiniöuti9

better (Strömungen in ter t>eutfc^en 9lrbetterwelt, tag

ift i^tten öolljl&nttg gelungen, ©er spartetoorffant

turfte ft$ in ter Rechtfertigung, Me er gegen tte Sßtv,

6ffentli$ung ter Sttarpfcfjen $rtttf 1891 erlieg, mit

gutem (Brunte darauf berufen, tag ba$ Programm feine

temoralifterente Sötrfung im ©inne öon $tiat$ gehabt

fyahe unb tag erfl: no$ eine fünfte^njätyrige @ntwtcflung

notwentig gewefen war, um bk ©efamt^eit ter Partei

auf bk tl)eoretif$e fybfye &on Wlatp &u fyehen, ter wtffen;

f$aftltc|) allerttngg na$ feinem Briefe t>on 1875 in ten

meinen wefentlicfyen fünften dlefyt behalten muffe.

£)a$ Erfurter Programm beruhte in ten £aupt*

punften auf einem Entwurf, ten @ngel£ au$ Zonbon

eingetieft fyatte. £)arin wurden bk ©Fladen ter

froheren Programme, wie nationaler Rahmen unb

sprotufttogenoffenfcfwften, hinweggeräumt 9luc|> ter

&taat tarn in keinerlei @ef?alt metyr t>or. ©er SSetv

gleich be$ Erfurter $rogrammg mit feinen teutfcfjen

SSorläufern beweijl, tag ft$ bk fo&taltemofratifc|)e Sel)re

nirgend ober i^ren Urfprung erhoben §at, fontern im

Gegenteil auf fyn, in rücfläuftger Bewegung, nafy

mancherlei ßuröen unt Abirrungen, allmäf)li$ &urM*

gegangen tff, eine eigentümliche (Sntwicflung, ntcljt öor*
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toättä unb Sleueä hübenb, fonfcern tMtoättß in immer

mefyt getduferfer Sfopaffung an bk aufö $tünblitf)fte

in bem großen 2Berfe „£)a$ Kapital" au$$eatMtete

Sefjre t>on Wlavp. ©er #auptfa§ tx>ar, t>afi ftd^> bk @e*

fellfcfyaft unter fcer §errf$aft £>e$ sprtoatetgentumtf an

<Prot>uftion$mtttefn „natuwotnjenMg" in jroef Waffen

($u$beuter unb fyufyeUntete) fpalte unfc t>af nur Me

UnwanMung fcer £Barenproi>uftton in fojiaUfüfd^e, für

unfc fcur$ Me @efeltf$aft betriebene sproimfrton fcen

Großbetrieb unb bk tfetS tt>a<^fent)e (Srtrag^fäfngfett

bet gefettfrfjaftlicfyen Arbeit für bk Utyet „ausgeben;

teten" klaffen au$ einer Quelle i>e$ @lent>3 unb bet

Unterdrückung $u einer Quelle bev fybtyfien %ßof)U

fa^rt unb aflfettiger £armomf$er Söeröoltfommnung

machen toerfce*

£tebfae$t führte auf bem Erfurter Sage n. a.

tobttlitf) au$: „<&inb bk *prot>uftton$mtttel in fcen 25e*

ft§ bet Stngemein^eit übergegangen, tann ifl baß $ro*

letatiat nt$t me^r klaffe— fo toemg tme bk Sßourgeotfte

— bann fybten bk klaffen auf, fcann tf? nur no<^ bk ®e*

fettfcfyaft Gleichberechtigter üotfyanben — bk erjfe menf$*

U$e ©efettfe^aft, bk 9)?enfd)f)ett unfc baß Sttenfc^en*

tum £)ie £>errf$aft, Me $u$beutung in jefcer gorm

fon befeittgt teerten, bk Stoffen follen frei fein unb

gleich, nt$t Ferren unb $necf>te, nur (Benoffen unb

Genofftnnen, nur %tübet unb @d()tt>ef?em !"

3e länger fcie Aneignung bet Sttarpfcfyen £e£ren in
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£)eutf#lanfc gedauert fyatte, um fo fefler fagen fte nun

in bett Köpfen. £)a$ Erfurter ^Programm brache einen

außerordentlichen @$toung in &a$ £eben t>er fo$tatt>emo*

fratifcfyen ^arteL 2öotyl fauchten no$ genug (Streitig

feiten auf, aber fte (werfen ftcfy mel)r um fca£ tafttf$e

Spalten al£ um t>te 6runt>fäge, fo $ 25* *»e %tf)bt

Q5ebel£ gegen t»te gemäßigte SKtcfytung fcer (BübbmU

f$en unter Sprung t>on &ollmar£ unfc @rtllenberger£,

bk fiir t>te 23u(>getbetirilltgung in t>en (Stnäellanfctagen

eintraten» UnermüMtd) tourfce batan gearbeitet, bk auf

(auter groben Kategorien „5trbetterflaffe" unb „Kapt*

taltjlenflaffe", „<5taat" unb „6efellfc|)aft", „3D?enfc^

fyxt" nnb „9)?enfd;entum" aufgebaute Sftar^fcfye @e*

fcanfentoelt bm £Bäl)lermaffen einzuprägen* £Bo i>er

Q5tltwng&)rang bt$ 5lrbeiter£ nityt au$ret$te, Ralfen

£)tgfutierflube na<fy. £Ber einmal auf bk ©cfyettmng fcer

@efellf$aft in jtoei Klaffen (3lu£beuter unb 3lu£gebeu*

Ute) eingefroren war, fcem mußte alle3 übrige be$

<&t)\iem$ logifefy richtig erlernen unb bet kümmerte ft$

nic^t me^r fcarum, tag bk £)inge im lelen, me SBogu*

mil @ol§ fagt, ni$t fo ofcer fo, fonfcem fo unt) fo ftnt>,

unt> t>aß e£ in fcer $olittf überhaupt nt$t auf ba$

logifefy Olic^tige, fonfcem auf baß prafttfef) %li\$\$)t an*

fommt £)en gragen na$ fcem 2Ju3feljen be$ 3ufunft&

ftaat$ miti) man mit bet Berufung auf bk getyeimni&

öolle Kraft fcer (Snttoicflung au$, bk „öon felbfl:" alles

jum betfen ordnen toütbe. 3^r blieb e$ alfo autf) über*
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laffen, ben t>on £iebfne$f gefütterten ßollefftomenfcfyen

$ert>or&ubringen, ein ©ammeltoefen soll taufer Sugenben,

baß <&otte$ ©onne no$ m$f bedienen £af*

3fa$ gegen ben Etmoanb, t>ag t>ie ©o&talreform, baß

Eingreifen btß <5taatß in baß freie ©ptel ber Gräfte w*

gunflen ber Arbeiter, ben revolutionären tyaiattet

änbern toürbe, toar man getoappnet £)te Sfteue Seif

Ijaffe f$on in einer Sßegrünbung beß sprogrammenf*

toutfß gefagf : „©er @o$ialt3mu3 tour§elf gerade in ber

Überzeugung öon t>et Unm6gli$fetf, bem Proletariat

in ber heutigen ®efellfd)aff eine befriedigende ©fellung

$u öerfc^affen . ©te gegenwärtige $robufcton£toeife

erzeugt ebenfo nafumoftoenbtg tote baß Elenb awfy bk

Empörung gegen baß Elenb. £)te 2Bur&eln btefer

Empörung liegen nt$f im Elenb felbjf — nic^t überall,

too Elenb tff, tff auc^ bte Empbrung gegen baß Elenb,

unb eß ftnb ntcfyf t)ie Elenbtfen unter ben Elenben, bei

benen bie Empörung beginnt, tyre 2Bur$eln liegen in

bem ßlaffengegenfag $toif$en ben Slu^beufern unb ben

3tu£gebeufefen/'

&aß toar bie alte 3)?artf$e ©ialefttf, unb anß biefem

©ebanfengange folgte au$, ba$ eß &um Kampfe um bie

poltftfcfye Wlafyt nic^f eme$ m6glic^(l großen £aufen$

Elenber, fonbern einer großen, gefeilten Gruppe Em*

p6rfer beburffe*

£>tefer diMUid auf bie @ef$t$fe ber ©o$talbemo*

frafie, ber bm Äunbigen nid)tß $leneß fagt, foll jeigen,
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dag an# den ttrirtfd()aftli$en 3ntereffenfämpfen eine gan&e

SBeltanfcfyauung £erau£gett>a$fen war, die ftcfy auS jtoet

@£tremen $ufammenfegte, einem d&fferen ^efftmiSmuS

in be$ug auf die bebende Ordnung — da ljerrf$en

allenthalben nur b£fe triebe — und einem maglofen

Opümi$mu# in be&ug auf die &ufünftige fr>mntnmfltf$e

@efellfcf)aft — ba ift bet 9ttenf$ nur ebel, Ijilfretd) nnb

gut 3m Sfafjre 1850 fyatte Sftarp in ben öon tljm nnb

Arnold SKuge herausgegebenen £eutf$*fran&6ftf$en

3a£rbü$em getrieben: £)ie ^Baffe der Mtit Bnne

bie Mtit bet Waffen nifyt erfegen, Me materielle ©e*

»alt muffe gejlür&t werden durcfy materielle @ett>alt,

allein anü) bie Xfyeotie werde jur materiellen @ewalt,

fobald fte bie Waffen ergreife«

3n der %eit, eon bet ic^ er^&ljle, fyatte bie Zfyeotie

bereite Me Waffen ergriffen* ©er gettfcf;glaube an bie

SBunderfraft bet fommuni(lifc^en @efellf$aft fegte fi$

fo tabital fetf, dag grundfäglicfy g&fügfett nnb 25eruf

be$ ®egenwart3|?aate$ $u tmrflicfyen Reformen geleugnet

wurde, waS ni$t Rinderte, dag bie Partei in ifytet agt*

tatorifcfyen tytapfö baß Söerdienj? an offenbaren gort*

fcfyrttten in der fokalen @efe§gebung au$fc?)lteglt$ für

ftcfy in 9infpru$ nafjm. Gttft im Saufe dtefeS 3<*Ww
dert$ fyat e$ in bet fo&taldemofaattf$en Literatur an

frttifcfyen arbeiten gegen die @infeittgfeiten und @$w<fc

$en der Wlatpföen Zfyeotie mcfyt gefehlt

Soor allem war e$ bet Dptimi$mn# eine$ gü£rer$
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wie Sluguji SBebel, fcer bk Waffen l^inrifi. 3» feinem

BÄtöerli^en £eben war et tue frtefclicfye @l)rbarfett fel&jf,

wie SKobefpierre sp&iltffer, fcer ft$ at* Weltbürger fü^lt*

©ein Ütefcefluß bewältigte Me tdngfJen $eriot>en, fprang

aber auc^ fpielenfc in furzen rf)etortf$en gragen wie über

©tromfc^nellen bafyn. ©eine ©eftnnung war immer

grunfce^rltcl), anfy wenn i^m, wa£ nic^f feiten sorfam,

feine £et$tgläubtgfett einen ©treid) gefpielt fyatte. $0$
in ergrautem £aar war er feurig tok ein Saline*, txnb

wenn er auf fcer SteimertttMne mit £albrecfyt£f$wen;

fung feinen Singer tok eine SKute erl)ob nnb auf fcen mit

ftytef geneigtem fyauptt in ft$ &ufammengefunfenen

Büxften #ol)enlol)e einredete, fonnte man begreifen,

tok fefjr 5er für feinen Überfall geriete dritte ßanfcler

fol$e <B$nen freute» 85ebel£ £)pttmtemu3 war naiö

nnb p§anta|Hf$ $uglet$ nnb wtrfte gerate fcarum fo

ffarf auf bk Waffen» 3n feinem 23u$e „£)te grau 7'

fcf>rieb er $ %>. über i>en 3ufunft$f?aat: „£)a ine £err*

f$aft& unt> $ne$tf$aft£t>er{)<Htntffe t>ur$ 9luf£ebung

i>er beengen @igentum$&uffänt)e untergeben, fyat antf)

btt politifc^e fynöbtnd fcafür feinen ©tnn me^r* ©er

<5taat fybtt mit btm £errfcf)aft$t>erl)ältnte auf, tok bk

Religion aufbort, wenn fcer @laube an übernatürliche

SBefen ofcer an vernunftbegabte, überftnnlicfye Gräfte

ni$t meljr verkauften tfi" 9tn einer anderen ©teile

f)ti$t e$: „SttorM 2Be£l)alb? <g$ fann feiner am an*

fceren ft$ bereitem, unt> fcer Wlwb an$ fya$ nnb dlatyt
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£ängt immer triebet bireft ober inbitett mit bem §m
tigen ©oitaljttjfanb &ufammen. SBeinetb, Urlauben*

fdlfc^uug, betrug, (Srbföletcfcerei, betragender 55an^

ferotf ? £)a$ ^Privateigentum fe&lt, a» bem nnb gegen

öa^ tiefe S3erbrec$en begangen »erben formten. 55ratt5^

ftiftung? 3Ber foll bara» greube nnb 25efrtebigung

fachen, ba bie ©efeflföaft ifym \ebe 3Rbgltc§fett tnm #ajl

nimmt"

^ftit ber £errf#aft ber fommuniffiföeu %been h'übete

\\d) natürlich and) ber internationale 3ug ber gartet

jförfer an$. 9tomentUc$ mit ben franibflfc&en ©o&taUjfen

würbe enge gttylung galten nnb bie gegenfeitige ©oli*

barttät bffentUcfc öerfönbet. 3«t $&& b& (Srmnerung

an ben ßommuneauftfanb t)on 1871 fanbten Witt

Riebet ber 9tek$$tag$fraftion im 2Dtör& 1892 eine %>tt

grügung an Safargue, in ber gefaxt war: „©er Äampf,

toeit entfernt, eine mübere gorm angenommen $u

fcaben, wirb öon Sag &u £ag erbitterten Sitte Parteien

fcaben fic$ gegen un$ vereinigt — ber &taat nnb bk

Äirc^e fyaben jlc$ gegen un$ perbünbet, aber toir bieten

i&nen bie Stirn, toir markieren immer portoärtä nnb

»erben fie alle fälagen/' #£nlic§e treffen tourben fatf

jebetf ^aty autfgetaufc&t.

©ie bürgerlichen ©egner ber ©ojialbemofratie er*

lannten »oljl me&r nnb mef)t, ba$ beten (letig $u*

neljmenbe @etoalt über bie @emöter feme$toeg$ bloß

auf grobe materielle %nftinHe nnb polittfäe ?D?ac§t*
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anfpröcfye gegründet, fonfcern von einem eigenen ©cfyafc

von gorfcfyungen unfc Rumänen 3*>een getragen war»

<3texti)too1)l nafym ft$ i>er frttifcfye ßampf gegen bk fopa^

li|ftf$en 25e|frebungen fjäuftg nur bk Obetffdd^e, &er*

fammlungen, $u#änfce, 25oi)fott$, @trageni>emon*

jfrattonen, fanaftf$e2lu£M$e in 2Bort uni> @$rtft tum

Siel, ofme Me inneren 3t>een &u treffen, au£ tenen tue 25e*

wegung $re nachhaltige $raft jog. 2Bte wenig felbff ein

fo frtttfcfy veranlagter Sßolitifer wie (Sugen SÄicfyter in fcen

ton 5er @el>anfenwelt i>e£ geizigen SSaterg fcer ©o&iak

fcemofratte, ßarl Sttarp, eingedrungen war, bewies er

an einer ©teile feiner glugfcfyrtft: „2Me 3rrte$rea fcer

©o&iatt>emofratie", @r wollte Q5ebel darüber Belehren,

i>aß e£ falfcf) fei, fcen &Bertunterf$tet> von $ln$ügen i>a*

nac^ ju berechnen, wieviel &tunbtn ber ©c|meü>er $u

i^rer #erjlellung gebraucht ^abe» <g$ fdmen aufer

ben $lrbett£ßunben in 25etra$t, wieviel Slrbeit^jeit bte

#er|Mlung be$ Xutf)t$ au$ ber SBolle erforderte, £)te

3lrbett$$eit ^ier aber &<ünge von ber Sttttwirfung von

Sttafcfymen ab, beren #erfMlung wiederum 5trbett$$eit

foffe. @nbli$ fefce auti) bk SBolle einen 9lufwanb von

5lrbettg&ett hex ber ©cfyaftuctyt vorauf. Q5ebel bedurfte

aber tiefer 25ele()rung ntcfyt, (Sr Ijatte in feinem 25u$e

„£>te grau" allenthalben von „gefellf$aftlt$ notwen*

Mger Slrbeit^eit" im ©tnne ber Sttarjjfcfyen ßrtttf ber

Politiken Ökonomie gefprocfyen unb babet vorau^gefegt,

tag feinen £efern f$on befannt wäre, toa$ ber SDteiffer
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darunter öerffanfcen fyat, nämlt$ alles baß, toaß <S. dUfy

ter bei Berechnung fcer 2(rbei^sett berüchtigt wiffen

wollte, derartige €0?igt>er(ldntntiffe trugen natürlich

kräftig fca&u bei, fcen £oc$mut i>ct fogenannten Um*

flurjpartet erff rec^t &u fletgern.

3la$ einem ©prud; @oet$e$ (Int) allgemeine Be*

griffe unt> großer £)ünfel immer auf bim SBege, entfefc*

l\d)t$ Ungtäcf an&urtc^ten. £a$ Äraftgefö&l fcer

Slrbettermaffen i(T öielleic^t $u feiner gett un*

bänMger getoefen alß in fcer SJ^itfe t>er neun*

$iger %af)te btß vorigen 3ä(t(tutt>er& 3^f
Mißerfolg t>et Regierung, jefcer Erfolg gegen fca3 Un*

tetnefymtttum fcfytirte baß geuer. £Bel$er 3ubel $nm

Betfptel, al$ bet berliner Bierfrteg ju £Bettyna$ten 1894

nacfy ftebenmonatiger £auer mit einem ©iege fcer Brau*

ge^ilfen, $üfer unb Böttcher entigte! £)ie Brauereien

Ratten einen 9üng gebildet unb eine Slnja^l tyrer 2tr*

beiter wegen fojtatoemofrattfcfyer Betätigung autfge*

fperrt £Me griei>en$bet>tngungen wurden öon i>em 2H>*

geordneten ©tnger al£ Vertreter fcer fo$tali>emofratifc|>en

Bopfottfomtmffion biUkxt unb enthielten bk 2lner*

fennung, ba$ bet Arbeiter in t>er Betätigung feiner ge*

toerffc^aftlic^en unb poltttfc^en Älaffenintereffen buttf)

bcn Arbeitgeber ntctyt be^intert werben bütfe.

Um fo gefährlicher für ben grienen im S^nern beß

dltityß mußten neue SSerfuc^e fein, bk Bewegung mit

6ewaltmaßregeln &u unterfcrMen, £)te Spannungen
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waren bm\i# fo ffarf, ba% ffe nify weitet aeflelgert

werbe» fonnten, o&ne eine (Spplofion &eri>or$u&ringen.

SBif bem 9teic$$fag, fo wie er war, Me 6o$ialbemo*

fratie wieber unter ein 3fo$nat)megefe§ &u ffellen, war

au$gef$loffen. 9ttc$f einmal bie fogenannfe fleine Um*

flur&öorlage, bie ber neue Äanjler görjf #o&enlo&e t>on

feinem Vorgänger äberna&m, tonnte im 9ietd)£fag eine

SBe&r&eit erfanden, obgleich fle im wefenflic&en nur ba$

gemeine ©frafrec^f gegen äffenflic^e Sfopretfung öon

©erbrechen unb gegen bie Sfofforberung öon ^erfonen

be$ ®olbafenffanbe$ &ur Verweigerung be$ @e&or*

fam$ öerföärfen wollte, gwet 3a$re barauf wnrbe ber

Verfug gemacht, ba$ preufitfc&e Verfammlung& unb

Verein$rec$f &u reformieren, b,&. bie 25efugniffe ber

$oli$ei jur Sfuftöfung öon Verfammlungen unb 58er^

einen &u erweitern. ©a$ Stbgeorbneten&auS flrtc$ bk

wic^tigflen Vorfc&rtften. £)a$ #erren&au$ machte bat

gegen au$ bem Entwurf, ber fi# auf bem 95oben be$

gemeinen dltfyä f)klt, ein au$bröcflic$e$ ©onbergefefc

gegen bie ©ojialbemofratie. £)a$ 3tf>georbneten&au$

lehnte barauf bie Vorlage mit 209 gegen 205 Stimmen

ah. £)ie 3Befjr$ett beflanb au$ gentrum, Slatiouak

liberalen unb greifinmgen» Sllfo fogar ba$ au$ klaffen*

wallen hervorgegangene preufnfäe Parlament war für

ein 3Ju$nafjmegefe($ ni$t &u gewinnen,

2Bte backte man fl$ ben @taat$firetd&? Äonffantin

dielet nannte im Dftober 1894 in einer 35rof#üre bie
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SMftatur bk unerläßliche gorfcerung be$ 3Jugenblicf$.

£>er äatfer follte ben %>unbt$tat öctantaffen, auf bret

3a&re Me gefefcgebenbe @ewalt allem an fl# $u nehmen.

£)te ©c^lefiföe Seitung, bie ffcfc unter ben fonfervattoen

blättern fonfl bur# maßvolles ru&tgeS Urteil au&

jetd&nete, trat im $%ax 1895 für bie SRottoenbigfeit eine*

93erfaffttud^tttc^e^ ein. £)te beutfetyen Stoffen follten

flcfc, fo tvurbe vorgefetylagen, in einem nenen 8unbe auf

eine ©tunbe vereinigen, um eine neue ©runblage $ur

£efettigung be$ allgemeinen gleichen 2Bablre$t$ fytt*

auffeilen, ein ©ebanfe, ber gelegentlich unb afabemifö

au$ beut gtörjfen 35temarcf bur# bm Sopf gegangen

war, Slber eben no$ bei feiner ac^tjigjd^rigen @e*

burtftagtffeter fyattt ber 3lltretc^fan$ler bk ©tnbenten

nnb bk Hamburger ermahnt, $u galten, toat tmr müfc

fam unter bem @etoe$ranf$lag ber äbrtgen Europäer

w$ Srotfene gebraut §aben, nnb nic§t in glauben, ba$

ff# bk tiefgehenden, gleic^fam geologiföen Spaltungen

im beutfäen 25oben mit einem @$lage vertilgen liegen.

€ine andere Anregung ging vom trafen SBirbacfy, ber

<d$ SSorfffcenber beS Vereins ber ©teuere nnb $£itU

fc^aft^reformer bk vornehme 9tt$tung bt$ Agrarier*

tum$ vertrat, im preufnfäen £erren§au$ an$. @r fagte,

mxtt Greife würben eS mit 3ubel begrüßen, wenn auf

6runb einer Sinterung be$ 2Ba(jlre$t$ ein neuer 9tei$&

tag berufen würbe* £)amii wollte er jebo$ nac$ einer

fpäteren Erläuterung feinen 6taat#rei$ im Qluge ge*
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f)dbt tyaben, fonbern nur SSorfcfyldge, bte ft$ darauf

rateten, bk 2Bal)lpfU$t etn&uf^ren, bte $llterggren&e

^inauftufe^en unb bk geheime 2Ba$l &u befetttgen*

Slber ()a^ burc^ufegen, wäre eben otyne ßonflift ntctyt

m6glt$ gewefen.

3« feinet 3enaer SRebe t>om 30. 3uU 1892 ^afte

gürjf %>i$matd gefagt, er mbdjte ba^u beitragen, bafj ft#

ba$ Parlament wieber &u einer fonflanten Majorität

unb Autorität ergebe, er felbf? b<*be unbettjuft 5ap bei*

getragen, ba$ ber 9tet$Stag in feinem (ginflug herunter*

gekommen fei» 3« berfelben SKebe nannte er e$ ein ge*

fä£tli$eS @j?periment, wenn man im gentrum (SuropaS

abfolutt|ltf$en 3been unb SMlettäten &uffrebe. @r wollte

alfo ein Parlament mit eigenem polttifcfyen Tillen fya*

ben, ber ft$ gegen abfolutt|ftf$e Neigungen richte. Unb

gleichzeitig follte bie bemofrattf$j?e Partei mit abfolu*

ttjftfcfyen Mitteln unterbrach werben? Äampf na$

oben gegen Äatfer, £of unb £eer, unb na$ unten gegen

eine öon ber 3bee ber &&lferüerbrüberung beberrf$te

Sftaffe Don Proletariern, Äleinb&rgem unb Literaten —
baß ging ober bk ßraft eines Parlaments, in bem baß

Bürger* unb Stwfertum, jerfplttterf in ein Qufynb

öon graftionen, Gruppen unb @räpp$en, ber geeinigt

fen ©ojialbemofratie gegenüberftanb.

£Me ndc^jl ber fo&ialbemofrattf$en Partei an 2Bäb*er*

&a$l nnb &uglet$ an innerer @ef$loffenf)eit (lärfjle

Partei war baß gentrum. 3« feinem 35eft§ftanb in;
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folge t>er Sttaffierung t>er äatljoltfen tn befltmmten Zeilen

be$ dleifyö i>ollfiänt>ig gefiebert, tn langem Kampfe

gegen ben gürtfen 25temarcf unt> unter gü&rung t>er

Keinen @^ellen& öon Meppen, t>eg flügjien unt> ge*

mnbteften ©tegreift>ebatterg, polittfd; gefault, wie feine

andere gartet, ein fe(l t>erbunt)ene$ Konglomerat öon

t>emofratif$en uni> aritfofrattfcfyen Elementen, jfant)

(>a^ %entt\\m unerfrf#tterli$ auf t>em @runt>fa£: Kein

QJu^na^megefeg unb etft xetyt fein SSerfafjungtfbruc^ 3n

bet ^olittf t>er Partei trat in t>er erffen 3^* «<*$ 2Bmt>*

^orffö £ot>e t>er 3ug na$ ItnfS jlärfer $eröor. £)a$ geigte

(1$ f$on M bem ©treit um bie Stttlitärreform unt) no$

me$r lex bem 25ef$luf$ über t>en Antrag ®raf £ompef$*

9ft$ter*©inger t>om 23. $?är& 1895, t>ur$ t>en tue 5lbf?$t

be$ fonferöattoen ^räfföenten öon Se&egoto, bem gär*

tfen 25temarcf $u feinem ac^tgflen ©eburt&ag einen

©täcftounfd) &u fent>en, vereitelt tourfce. Slac^ t)er tiefen

ßntrüffung, bie bet 25efd)luf} bei t)en alten Kartellpar*

teien erregte, fonnte nic^t me^r an bie §8ertmrflt$ung

be$ öon bem fflmiftet öon Sfttquel begänfftgten $lane$

einer SSerffäntügung triefer Parteien mit bem Sentrum

get>a$t toerfcen. £)ie näcfyfle golge toar, ba$ bet tytäfy

bent ton £e&e§oto unt) bet fctoette &t&epräfft>ent, bet

Sftattonalltberale £)r. Partim, &urücftraten unt) an

i^rer ©teile bie Jentrum^mitglieter t>on $5uol, tU*

&er erffer S3i&epräjtt>ent, unt) $eter ©pa&n gewählt

ttmrt>en- SEtt begreiflichem ©tol$e beging &u gleicher
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Seit bk einff aerfemte Partei tyr fönfunb&toan&ig*

jä&rige$ 3»&Wtom.

SMe fonferöatt&e gartet, ebenfalls i^rer 2Bä&ler*

fäaft in ben wetten länbUc&en 35e$trfen noc§ fl#er— ba*

för ^atte ba$ ©pflem sputtfamer in ber preufüiföen 85er*

Haltung &intöngU# geforgt — litt unter ben 9to#toe$en

ber SBanblungen, t>te in ifcr in ber Seit aor unb nat$

bem 6tur$e 95i$marcf$ vorgegangen toaren. 3w @om*

mer 1895 tourbe jle bur# bk 23er6ffentti#ung be$ foge*

nannten @c$eiter&aufenbrtefe$ be$ Slbgeorbneten ©tbcfer

empflnbüc^ getroffen. 9ttc$t bur$ Untreue ober S3er*

rat, fonbern auf bem SSege be$ Äaufeä von bem bau

ferotten SRebafteur bet Äreusjettung, abgeordneten fittb

$errn von #ammerfWn, war ber 25rief an ein geheimes

Äonfortium nnb öon ba in bxe ©palten be$ S3ortoärt$

gefommen. Q.xn feltener gatt, ba$ ein Sßrtoatbrief, ber

t)or einem SBenföenalter getrieben tourbe, no# im

@ebä#tnte alter Parlamentarier nnb 3ournaU^en lebt!

Unb ba er ejemplartfc&en 2Bert für gertffene £aftifer

öon robufter Floxal befigt, toxtb er e$ toabrfc§emltc$ nocfc

boc§ in %a1)ten bringen. 3«^ befferen SSerffänbnte ifl

e$ n6tig, b& auf bxe SBalberfeeöerfammlung im 3<*&*e

1887 jurücfyugeben.

©er fytff nnb ©omprebiger ©t&cfer fttylte fi# nac$

ben Erfolgen, b\e er auf bet Äan&el nnb in SBolteverfamm*

Jungen davongetragen fyatte, al$ @otte$mann berufen,

bie proletariföen Waffen ber @rofjlabt inm pojltiöen
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®)t\ften$lanben jnräcfyttfübren* €r toar gan& ebrltcfc

bartn, tag er t>ie ©eelen ber Sirmen nnb Ototleibenben

öo» ber „naturalisieren" 2Beltauffaffung ber ©o&iafc

bemofratie abgeben tt«t> i^tte» mit c$rtfflic$er Siebe

Reifen wollte* @r fanb, bafü i>ie eaangeltföe Äirc&e in

Berlin nic§t genug Organe b<*be, nm in t)en unteren

Waffen ju toirfen, nnt) begründete befyalb bk berliner

©tabtmtffton, bte totber bte i)a^ SSaterlanb unb ben

&taat bedrohenden Sentenzen neben ber materiellen

bie getftttc§e SBerforgung betreiben follte. Unter liefen

£enben$en würben nt$t nur bk 25e|frebungen ber ®o*

$ialbemofratte, fonbew aucb bk liberale Geologie

9tftfc§l$, bk bat berliner ©tabtparlament beberrfäenbe

gortfcfcritttfpartei unb nic^t &ulefct bk 35brfe unb baß

^nbentnm »erlauben. 2*on öomberetn war alfo ber

religi6fen £tlf$tättgfeit ber ©tabtmifflon ret$llc§ öiel

$olittf beigemtföt. 2fm 28. SBoöember 1887 btelt ©tbcfer

beim Orafen SBalberfee eine SSerfammlung ab, an bet

9Jrin& 5Bil^elm nnb @emapn, bk SBinltfer öon tyntu

tarnet nnb t>on @ogler, ber ^räffbent be$ &et#$tag$

t). SBebell^ie^borf, 9Jbgeorbnete ber Dienten, @eijllt#e

unb ginanjleute teilnahmen, $rin$ BBilbelm fpracb ffc$

nacb beut Vortrag 6t6cfer$ freunblt# ober ben c§rtff*

li^fojialen ©ebanfen anä. Weitete Matineen beim

©rafen SBalberfee folgten naefc, £)er Äan&ler gürff

$temarcf fäbpfte $erbac$t, bafü fl# eine ortboboj*

junferli^e Äoterie bet fönffigen ££ronerben bemächtigen
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un5 5er~ ßartellpoltttf ein <Sn5e machen wollte. 2111*

gemein war befannf, 5afü 5ie extreme Bleckte, 5ie foge*

nannte ßreuä&ettunggpartei, nur ttt5erttnlltg mit 5er

öoit 5em 5(bgeor5neten t>on #ell5orf geführten regier

rung$freun5li$en Wieweit 5er $onferfc>attoen in 5a$

ÄarfeH mit 5en Sfttttelparteten eingetreten toat. <£in

öon 5em SSt^eptdftt>entett 5e£ 6taat£mimtfertumg öon

^utfamer ^errö^renter 3lrttfel, 5er 5en ober 5ie $BaU

5erfee*$erfammlungen entjtan5enen 2ärm 5er mittel*

parteilichen, fortfcfyrtttlic^en un5 fo&tal5emofrattf$en

Blätter befriedigen feilte, nmr5e öon 5er dlebaftion

5er $or55eutfc$en ungemeinen %eitnn$ abgelehnt, &tatt

feinet erfreuen in 5em ftanjlerblatt fc^arfe Slrttfel

gegen 5ie poltttfcDe Sättgfeit 5e$ #ofpre5iger£ @t6cfer.

Mfer grte5ric|) tt>ünfd)te 5ie Entfernung ©täcferS

an$ feinen geijtttc^en «Ämtern aU #of* un5 £)om*

pre5iger. 2luf Antrag 5e3 gürffen 25temarcf wur5e in

einem ßronrat in @l)arlottenburg befcfyloffen, @t6cfer

öor 5ie 933af)l &u (leiten, ob er auf feine $mter o5er auf

feine öffentliche Agitation in SSolfööerfammlungen t>er*

Sichten wolle* ©tiefer tollte 5en 2Ser&t$t auf 5ie 3lgi*

tation* £Bte er \eboty im geheimen weiter gegen 5en

gärffen Q5temarcf un5 gegen 5a£ Kartell arbeitete, 5a£

bewies fein am 5» September 1895 t>om „$ortoärt$"

öer6ffentli$ter Q5rief an einen „fe§r bekannten §ö$rer

5er fonferöattoen Partei"» £)er Empfänger toat 5er

5lbgeor5nete gretyerr t>on #ammerflem, 5effen §reun5
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unt ©eelforger ©t&cfer war* £)er 25rtef war am 14. 3lu*

gufl 1888, alfo pet Monate na# tem £ote Äaifer

grietric|)S gefd)riebem ©ein gwetf ging öa^tn, mb&
U$fle &orft$t in t>et 25e$antlung te$ ßatferS &u ewp*

fehlen. SBornel)mli$ follte eine (Begenüberflellung teS

äaiferS unt teS görtfen 25iSmarcf fegt, ta ter gör|f

ten ßatfer gan& för i)a^ Kartell gewonnen Ijabe, m*
mieten werten, tenn babmti) treibe man ten ßaifer

erjt recfyt auf tte ßanslerfette unb verliere fo baß ©piel.

£>ie $emf?elle lautete wfatlicf): „Sttan mug ringS um
baß harten ©Weiterlaufen anmuten unt fte $ell auf*

lotern laffen, ten fjerrfctyenten Opportunismus in Me

flammen werfen unb babmtfy tie £age beleuchten»

Stterft ter $aifer, ba% man gwietra^t $wif$en t$m unb

25tSmarcf fden will, fo j!6ßt man $n &urM $d#rt man

in fingen, wo er mffinftto auf unferer ©eite j?e£t, feine

Unsufriefcenfjeit, fo ft&ttt man ifm prinzipiell, oljne per*

f6nli$ &u reiben/'

<3tnau na$ tiefem diät (jantelte gretyerr öon

§ammerflein in ter $reu&&ettung, suerjl bis &um §erbff

1889, b. % fo lange, als ft$ no# fein innerer ©egenfag

jwifc^en tem jungen Äaifer unb tem alten ßan&ler

ietgte, unb fpdter, wie oben gefiltert, ebenfo, als nacf)

ter $6mgSberger SKete no$ m$t bejftmmt ab&ufel)en

war, ob ftc$ ter „gute Croupier", ten niemant &u flör*

$en getdd;te, no# Idnger auf tem £an$lerpo|fen galten

wörte oter nid)t.
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@egen @nbe September 1889 tourbe in mehrere»

3Jrtifeln ber Äreu^ettung bat alte &ifforifc$e Garnier

be$ mfyten fonfewattoen SRopaltemuS entrollt unb

gegen ben „£artelfc©6&enbienfi" mit ber SBebauptung

©türm gelaufen, i)af man flc$ nic&t föeue, bem Äämg*

(tc$en £errn gingerjetge $u geben, tym nahezulegen,

tote er regieren folle, unb tym eine $arlament$me$rbeit

ju oftropteren« £)amtt toar bte 3:aftif be$ ©cfceiter*

§aufenbriefe$ aufgegeben. 3m Sager ber äreuföettung

Wien man @etolf$ett baräber $u baben, frag bte Äan&ler*

fc$aft be$ gürjlen 35i$marcf halb $u €nt)e geben toärbe.

3fac$ öor einer @rftärung im 3letc$$an&etger, bafi (einer

gartet gemattet fei, fl<$ öa^ 9fofef)en $u geben, al$ be*

fifce fle ta^ faiferltc^e €>br, totcfc bie ßreuföeitung nic$t

iuräci £>ie Sage be$ ÄartellS toaren fon>iefo gejäblt.

S5ei ben SBafclen im gebruar 1890 verloren bie Aar*

tellparteien intfgefamt 85 ©ige, nnb mit bem Weggang

35i$marcf$ war e$ auc$ mit ber regierungsfreundlichen

üRe&rbett innerhalb ber fonferoatioen Partei oorbei.

$err t>on £ellborf legte ben 93orf!g im Sfatfföuß ber

Partei nieder, ©tiefer nnb ^ammerflein Mamn bk

Oberhaut). %tntt war im #erbj! 1890 öon feinem #ofr

prebtgeramt juröefgetreten nnb toibmete fic$ fortan mit

feiner ®aht, bk #er$en ber armen Unit »arm ju mat

$en, gan$ ber ^rijHic^^fciialen Partei, biefer fubr mit

ber ganzen 9täcffic$t$loflgfeit feiner ffarfneroigen 3totur

fort, „bie bemofratiföe S&etbobe ber Erregung t>on
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£rofc, Un&ufrieden&eit und ^Mißtrauen gegen bit 9te*

gierung und der Umfc$meic$elung der Seidenfc&afteu

und der 95ege£rlic$feit" (äßorte de$ 9teic$$doten) an*

zuwenden, nnb begann &ugleic$, mit fremdem @ett>e

Rapier* und ^ättfergeföäfte ju eigenem 95orteU &u

machen, Geflegelt wurde der ©teg der extremen dlity

tung t>»rc^ 25efc$lüffe nnb me$r no# t>«rc^ die SKeden de$

$artettag$ auf Stooli in Berlin Im £e$emfcer 1892.

©er SSerfammlung waren 14 3**f% &*t tew alten $ro*

gramm öorgefölagen worden, deren ttn^tigjfe verlang*

fen: Äampf gegen den ffc^ öielfa# vordrängenden und

$erfe§enden jüdtföen (Sinftofi, jedo# unter Sftißdilligung

der 3Ju$f$reitungen de$ Sfntifemittemutf, Äampf für

bit 9Bonar$ie t>on @otte$ ©naden gegen parlamen*

iartfc$e$ Regiment, Äampf mit den ^Machtmitteln i>er

(Staatsgewalt gegen die t>aterland$lofe ©o&ialdemo*

fratie und i&re £enu&eic$nung alß §etnde der f?aattic$en

Ordnung in ©efefcem £>ie SBerfammlung ffricfc an$

Dem (Entwürfe die (Swä^nung der $ftt$tt>öc$fe de$

3fottfemiti$mu$ und änderte die ©teile übtt bit ©o&iafc

demofratte dafcin ab, dag nur öaterlandSlofe 3fn$änger

der ©o&taldemofratie gefennjeic^net »erden feilten. £)ie

Milderung diefer ©teile gef$a& auf betreiben ©t6cfer$,

um die c^rtjttic^fo&tale Sfgitatton, der fi# eine SKeilje

jöngere und freier gerichtete @etfttt<#e angeföloffen

Ratten, nic^t $u erfc&werem

3)tft btm öolljföudigen ©iege der £reu^eitung$partei

221



im £tooliprogramm nnb mit fcem jiarfen ^ettjortteten

i>er materiellen 3ntereffen in bct neuotganifterfen £tlf&

trappe, bem ^3«tit>e fcer Saniwirte, war bie IRöcfle^t $u

fcem froheren Kartell mit ben Sttittelparteten unm6g*

U$ gemacht*

3ln i>er@pt£et>er Dleic^partet uni> i>et national

liberalen gartet ffan&en no$ Me alten Parlamentarier

öon ßarfcorff unfc t)on 25ennigfen, bie f$on i>em fßort)^

fceutf$en Sfteic^tag ange^rt, in&tmfcfyen manche 3llu*

(ton über i>ie Sttacfyt 5e$ ^arlamentg aufgegeben Ratten,

aber immer no$ jtarfe SJtejIe tyrer jugendlichen fonjfttu*

tionellen 2lnftd)ten bewahrten, £err öon ßarfcorff tt>ar

immer auf t>em $pian, wenn e$ galt, einer au^fcfweifen*

ben Siebt lebete ofcer einem mafffoen $öorjlof ©mger$

entgegenzutreten, ffetS in urbanen gormen, niemals

perfänlicf) öerlefcent)* Slber am 12. £)e$ember 1894 hei

bev erften Gelegenheit na$ bem &an&lertt)e$fel fctylug

fym fein fonffituttonelletf (Semiffen* @r fagte: „SBenn

i>er £Keid()$fan&ler unb bet Sttmitferpräfföent öon Sprengen

p gleicher %e\t tyr 2lmt niederlegen, fo i(l e£ nacfy meiner

Sinffcfyt an$ fonjfttuttonellen ©runden notwendig, t>af

baß gefamte SDtfmjfertum bem Sftonarcfyen feine $orte*

feuille^ ^ur Verfügung (lellt, ferner autf) befyaSb, bamxt

bie grei^eit bet $rone in tyren @ntf$liefiungen gema&rt

mtb." gär eine Äabtnettgpolitif irgendeiner 5lrt voat

er nic^t &u fydben. $l£ t>rei 3a$re natyfyex eine @r$&§ung

be$ <3e\)alt$ be$ $abinett3$ef$ 00m 5Jbgeort>neten*
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^aufe abgelehnt toar unb §err öon %utanu$ ben @$toar*

$en 5tt>lerori>en erhalten £atte, fdptieb ßarfcorff an feine

grau: „£)er f$toar&e 2Ü>tet trnri) öon fcen flaren tyolu

ttfem al$ eine anttfonflttuttonelle £)emonj?ratton be*

griffen/' gär einen SBerfaffung^onfUft fyättt tyn mfa
f$etnli$ auti) fein grafttonggenoffe greisere öon 6tumm,

t>er fcfyärftfe Gegner i>er ©o^iatoemofratie, nicfyt gewinnen

ftnnen. 2)en jtärfflen Erfolg im £Ket$$tag fyattt fcer

alte $ämpe, atö er in einer tmrfungg&ollen $limaj: t>er

$?e$rl)eit öom 23» Sttärj 1895 i>en Vorwurf machte, Sag

fte mit t>er SSertoetgerung etneg £)anfe$&ei$ett£ für i>en

9tet$$grünt)er t>a$ fceutfe^e Parlament öor t>er ganzen

£Belt lä$erlt# machen toärfce,

£>er güfjrer fcer nattonalltberalen Partei, £err t>on

35ennigfen, toar um mer 3a£re alter unfc m$t me^r fo

beweglich wie £err öon ßarfcorff. @$on einmal, na#

t>em großen 2Bant>el t>er 2Btrtf$aft& txnb spartetpoltttf

be$ gtirtfen %ißmatd, fyattt er jt$ öon fcen poltttfc^en

®ef$äften mißmutig $urücfge$ogen, toa$ $onj?anttn

Dofjler mit i>em fonfcerbaren (Stnfall Besagte, ba$

SSenntgfen al$ SÖttmtfer bt$ 3nnern i>er Sttelancfyt&on

i)er polttifc^en Deformation in Preußen fyättt tottben

fännen* Sluf feine alten Sage toäre er ftcfyerltcfy bet 9fa>

toenfcung t>on ©etoaltmagregeln abholt) getoefen* £)a*

für bürgt ein toetfetf £Bort öon tym, baß id) weiterhin

in anderem gufammen&ang anführen toerbe.

5luf bet bürgerlichen Stufen im Dei^tag entließ
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flirte ein abwerbendem Qtfäkfy fenntntereicfcer, fyofy

gebildeter 3tti>it>U>ttalifle» (@. 9ttc$ter, SÖamberger, SBarf%
Blander 3Bej)er, ©c^rader, liefert) bat 5Bort, oft öoll

beißendem 6arfa$mu$, aber t>oc^ o&nmäc^tig und aon

der dienten wegen i^rer Hinneigung $u 3Banc$ejiertum

und gretyandel und alt Sfowälte der jädiföen 35eöMfe*

rung ebenfo fc&arf, bei 3Ba$len fogar manchmal noc$

föärfer befämpft, ate der gemetnfame geind, bie ©o&tafc

demofratie, an die ffe in i&ren alten gtoffld^tifc^e» £)o*

mänen ein SEattdaf na# dem andere» öerloren. Oben*

drein fyatte fl# die bürgerliche Stufe M der @aprtotfc$en

SRtlttärreform wieder in $wei Seile getrennt

35ei folc^er 3erfa&ren&eit der *partetoer$ältniffe im

9*ei# einen äampf um Stuäna&megefege ju beginnen,

der nur mit einet Minderung der Autorität der SRe^

gierung endigen oder in einen ®taat#reic$ auslaufen

fonnte, unter Äan$leru normalen 2Buc$fe$ und gerade

in einet Periode gesteigerten £o$gefö&l$ der @o$tak

demofratie, wäre ein S3er&ängm$ für bat SReicfc ge*

wefen. 3eder $erfu#, wieder mit ben öer&afjten ©ptfce*

leien der ^olijei öor&uge&en, wieder die Pflege der

Äameradfc^aft in den Slrbettersereinen, die im fyeet eine

Tugend ijl, für ein t>erderbli#e$ Sajler $u erklären und

da$ freie ©ort in Parlament und treffe $u unterbrücfen,

wäre bit weit in die bürgerten Äreife hinein alt unge*

fe|U<# und unerträglich empfunden worden und auf &ef*

tigen 2Btderfiaud geflogen.
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Sin t>er ©ptge be$ $Reitf)$ bet ßaifer in feigem Be*

mtj^en, tue Nation einet $errli$en gufunft entgegen*

$ufüf)ren, t>a$ Parlament in Diele ft$ fcefel)t>ent>e $ar*

teien gefpalten, in feinem Hinflug butti) Btemarcftf, be$

no$ lebenden, unwillkürliche $ft\t\tf)ulb Ijerunterge*

btMt, bk @o$talt>emofratte im £Ba$fen unter Syrern,

bk wie Be&el e^rltcf) an ben baldigen großen $lat>t>era*

totfcfy glaubten; in ^reugen bk bot>enf?äntngen Ferren*

mengen, bk bem jlel)ent>en £eere tue bejfen Offiziere

lieferten unt> <xu$ beten @efcf)lec|)t t>er nur mit einem

Kröpfen fokalen &l$ gefaxte größte tfaat$männtf$e

@entu3 hervorgegangen war, aU treuere @tü§en t>eS

£l)ron$ im Beftge überwiegenden (Smftoffeä auf ben

£of t>e£ £errf$er£, im $ant)tag unt> in fcer Verwaltung,

bk dauern mit tfmen vereint in fanattfc^er Dppofftion

gegen bk £ant>el$poltttf be$ dleifyä; bk 3nt>uffrtearbetter

überall imSieic^ in fcfyarfen dampfen um $eretn$fretl)ett,

$oalitton£re$t unb gewerffcfyaftltcfye Drganifatton*

3u liefen tiefen Bewegungen unb Spaltungen tarn

nun noc$ eine erbitterte ©egnerfcfyaft &wifcf)en bet ^erfon

beä $aifer$ unb $6mg$ unb bem fo$talt>emofratifcf)en

9lrbettervotf Inn^u. 5lm @et>antage 1895 beim tyatabet

mal)le im ^6niglic^en ©cfylofj $u Berlin wart) baß £Borf

gefprocfyen: „@ine9totte von Sttenfcfyen, ni$t wert, ben

Flamen ©eutfcfye $u tragen/' $$nli$e waren vorder*

gegangen unb folgten naü). ©int) fte antf) fyeute au&

gel&fcfyt, fo laffen fte ftcty boti) in feiner Betrachtung bet
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feieren £Birrfale jener gett übergeben. @te an$ t^r

$u erklären, tf? ni$t fd)toer, £)a$ SSort t>on ter Stotte

tt>ar ^erau^gefortert trotten bntfy eine totlbe Agitation

in @$rtft unt> SBort gegen ba$ getern fcer 25jä£rigen

©efcenftage be$ i>eutfc^fran$6ftf$en $rtege& £>en £on

gab t>er $ortoärt£ an» @r fpra$ &on einer morfcgpatrio*

ttfe^en geter, in Me patrtotifcfye $apitaltflen i^re Arbeiter

l)inempeitf$en wollten, unt> erging ft$ in rljetortfcfyen

graben tote tiefer: „£Bo ifl fcer Wann unter fcem fceut*

f$en 3nt>uffrteproletariat, 5er fol$er freien Betätigung

i>e$ 9ittort>3patriottemu3 nt$t fyofynlatytnb unb mit

(Ziel erfüllt gegenüberflänfce ? 2Bo ifl fcer £an£tourff

unter fcen ausgebeuteten, fcer ft$ olme 3ngrtmm im

£er&en bntty Beteiligung an folc^er geier entehrte?

£öelcf)er flaffenbetougte Arbeiter in fceutfe^en Tanten

reichte im $lnhlid bt$ morfcgpatrtotifcfyen (Bedeute nid^t

mit doppelter 3nnigfeit feinen fran$6ftf$en Brütern

nnb £eit>en$gefäl)rten i>ie £ani>, eingeben! bet 2ofung&

worte, cor t>enen t>te Bourgeotfte t>er ganzen 2Belt er*

blajüt als öor einem Sttenetefel: „Proletarier aller $än*

fcer, vereinigt euefy !" £)iefe (Sprache toar nicfyt nur £6$f?

gefcfymacfloS nnb pra^lertfcfy, fontern atmztt and) ten

<&tift bet größten Untmlfcfamfett, tote u)n t>te 3afobiner

ter großen franj6ftfd;en Resolution lttat\a,t fyatten.

@ol$e Betfpiele einer maßlofen Übergebung famen in

fcer fo^ialtemofratifc^en treffe fetneStoegS nur verein*

$elt t>or. 9Ju$ an Befcfytmpfungen be$ 9Jni>enfenS an
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ben alten ßatfer £Bttyelm fehlte e$ ntctyt. £)te @ntrti|?ung

bürgerlicher Greife darüber war fo f!arf, ba$ t$ fo$tak

fcemofratifc^e abgeordnete gemäßigter Üttcfytung, wie

i>er fä&fceutfcfye Slbgeortmete Stuer, für gut hielten, ben

Vorwurf bet SKetc^fetnfcf^aft nnb anttnationaler t&e?

ftnnung ab$uwel)ren unfc bie bc<fy treckt f$wacl)e 25e*

Iwuptung aufteilen, t»ie ©etanfeier fei feine natio*

nate, fonfcew eine $artetfeier.

ßaifer nnb Slrbetteröolf fpracfyen nt$t me^r Mefelbe

Sprache» 8Bäl)rent> in ben Sieben be$ ßatfertf bk 55e^

griffe ©taat unt> @tefellf$aft, Obrigkeit nnb Untertan,

bk ein Nebeneinander nnb Miteinander bedeuteten,

no$ tyren frieren ©tnn Ratten, waren fte in fcer (Sprache

i>er ©emofratie feittölid^e @egenfäge* 5D?an$e große

©efüe war gewiß nic^t fo hfö gemeint, al$ fte anfr

fal) nnb wtrfte, SSon betoen ©etten» 2lber auf bk $Btr*

funglfommt eg an» Sin fcen Etagen ober perf6nlt$e3

Regiment war baß Bürgertum faji ebenfo beteiligt,

tok bk 3lrbetterf$aft 2Bie iriele $atferref>en riefen

3rrungen nnb 2Birrungen in bet breiten £ffentlic^

feit Ijeröor T Der Glaube, ba$ t>er ßatfer abfolutijftfcfye

Siele verfolge, fcrang in immer weitere Greife, $Rand)t

fcfyarfe SBenfcung entfprang bem eintrieb einer jugenfc*

UcJ) (Warfen Sßatur nnb bem Q$ewußtfetn etnetf eMen

$Sillen& 3n einer $pertot>e heftiger innerer Kampfe

nnb gefä&r&eter (laatlic^er Ordnung wollte feuriger

Pflichteifer ben #errf$er felbp al$ ben glan&öollen



Wlittdpunft erlernen laffen, t>on bem bte allgemeine

2Bol)lfabrt Zifyt unb $raft erhalte. £äuftge ^erö^rutt^

mit Farmern öerfc^tebener ©tänbe auf Reifen, bei

gejlen unb (Smpfängen beffärfce in ber SSorjMlung,

ba$ t>a^ £errf$erauge beim 3lnbltcf t>er S^dte beS $$q\U#

unb im (Srfennen tbrer melfa$ t>erfci)lungenen Urfac^en

feiner £äuf$ung unterliegen tt>ert»e* 25et folget Über*

fpannung twn baffer spfüc&f unb &$<#f!em IKe^>f war

ber ffettge ®ang ber SKegierungSmafcfytne inneren @t6*

runden aufgefegt unb konnten @nttäuf$ungen unb

SDttföerfföttfmiffe im SSolfe nxfyt ausbleiben» 95on ge*

legentlicben Ratgebern unb unter bem bauernben @tn*

ftoß ber näcfyjlen, bem &olMeben weit entrücften Um*

gebung neben 2Babrem aucb galfcfyeS unb 3mge$ $u

bbren unb &u glauben, tj? £errfd)erfcbid:fal* 533er aber

weifü, welche Dfotfcfyläge bem $aifer t)on einzelnen 23er;

trauten unb t)on ^oben ©teilen münbltcb unb in £>enk

fünften jur SBannung ber ätoolutton fcon unten ge*

geben würben, ber mu$ e£ aU Seiten weifer ©elbfk

beberrfcfyung unb fluten SttafübaltenS anfeben, ba$ er

ibnen nic^t gefolgt unb allmäblicfy &u frfwt urfprüng*

ticken Sluffaffung ber fokalen grage $uriitfgefebrt tjl —
Sin beffereS gegenfeitigeS Steffen fam mit bem

SBeltfrieg, @r|? b^e fbnnen wir e$ gan& begreifen, tote

öerbitternb unb aufrei&enb ber Vorwurf ber Söater*

lanbSloftgfeit auf bk $üt)xet beS 2trbettert>ol& unb auf

btefeS felbfl wirfen mußte» @rfl tyutt ibnmn wir aucfc
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die £)anfeSf$uld ermeffen, die allen ©egnern des @faat^

ffret^S unter den (Staatsmännern und ^oltttfern aus

der Seit der großen inneren SKeic^SfrtftS gebührt, ?u

liefen Gegnern gel)6rte t>or allem ter dritte $an$ler,

der greife gurfl £o£eulol)e* 3n der Handlung der

Umftar&gefaljr lief er ft$ nic^t auS den 35af)nen deS

neuen ßurfeS drangen, (Sine 9Juftet$nung t>on tym

auß dem #erbj? 1895 (£)enfwürdtgfetten II, © 523)

lautet: „3$ weif, dag eine 9Jn$a$l ^polititer und &o$er

(Streber darauf ausgeben, mi# bei ©einer sOtojejföf &u

diskreditieren, @te wollen einen anderen £Keicf>Sfan&ler

und geben t>or, daß eS einer energtfcfyen Slftion bedürfe*

2BaS fönnen fte damit erreichen? Äonfttft mit dem

Reichstage fü^rt $u $ufl6fung und &u Neuwahlen, bk

$u einer Niederlage der Regierung, abermalige 3Juf*

I6fung und @taatSffrei$ füf>rt $um $onfu'ft mit den

verbündeten Regierungen, $u 23ürgerfrteg, &u 5Jufl6fung

deS £)eutf$en Reiches, £)enn daS SluSland wird nt$t

ruf)ig bleiben und ft$ einmif^en, wentg|?enS granf*

rei$, Steine $oltttf i(l bkf mit dem Reichstag außw,

fommen $u fucfyen . 3$ felbjl ge^e jeden 3lugenbltcf,

wenn ©eine 5D?ajef?ät jene 2Bege befreiten will/' gaff

genau fo xok 6raf (Saprtot!

$8er den dritten Äan^ler nur nadf) den unglücflic^en

(Stndrücfen beurteilen wollte, die fein eiliger Mangel

an rednerifc^er Begabung im Reichstag machte, wurde

feiner ftaatSmännifc^en ^erfonltc^eit nt$t gerecht, ©ehr
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5llter unb feine poUfifc^e Vergangenheit festen xfyn

t>or Übereilung, 9Sttan$e£ im taufenden @efd)äft, fca$

t>ie 2(ufmerffamfett beä ßan&ler£ serMente, lieg et im*

tdfig ^ingetyen, aber in fcer fcfyriftttcfyen Abwehr öon

@ntf$ttefjungen, t)ie gefd^trlic^ waren, konnte er re$t

tapfer fein, 9Ju$ im Vetfe^r mit fcem ßatfer $telt er

auf feine $an&lerwurt>e, £)ie ©tugen, auf £>te er ftcfy am

meinen öerlteß, waren tue (Staatssekretäre unb SBmtfler

gret^err t>on 9ftarf$aU unb öon Q56ttt$er, f&H tiefe

tf$ tjon tym trennten, batytt er ernjflic^ an feinen

SKMtrttt, unb eg bedurfte fceutlic^er Mferttc^er Vet*

trauen^bewetfe, um eine $an&Ierfrtft$ $u t>ermett>en,

gretyerr öon 3ttarfcf)aU erfraufte Anfang 9Eai 1897*

£)ie Vorwurfe, Me er wegen £>er Erfüllung einer spfUc&f

i>er @elbjta$tung uni> fcer öffentlichen Sftoral im $ro*

|ef Mgow öon fcen Eutern einer mißüerjfanfcenen preu;

giften Ztabiüon $u ^6ren befam, gingen if)m fefjr nafyz.

Sin Seberletoen je&rte an feinen Gräften, £)a$ war t>et

£auptgrunt>, warum er Anfang 3**w to ^er SfaMenj

beim $atfer fcen 5Bunf$ augfpracfy, öon fcer Leitung fceg

Auswärtigen Amtes entbunden &u werten, ©ein web

terer 8Bunf<$ war, f!c$ t>ur$ fciplomattfc^e Erfahrungen

im AuSlanfce einen feflen $lag in t>er ^o^en $olttif $u

erringen, nacktem er ftcf) auf feinem bisherigen $o(ien

t)ie längfle gett mit fcem ©tutnum fcer wirtftf;aftlicf;en

Angelegenheiten unb btx Vertretung bw §anfcelS*>er*

träge im £Ketd;Stage fyatte befestigen muffen, Er fafc
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ein, toß er mit feiner l)anDel3politif$en Vergangenheit

ein £inDernt£ für Die beginnende Vorbereitung etne3

neuen Solltartfä fein toürDe, Gleichseitig fyattc ft$ Der

SRmtfler unt) ©taat^fefretär t>on 256tti$er t>ie fatfer*

li$e Ungnade angezogen, toetl er im 0tei$$tage am

i8* 9ttat auf eine dUbt be$ abgeordneten £U$ter gegen

ba$ perf6nli$e Regiment Die Slnttoort fcfyulDtg geblieben

war, ©te Beratung galt einem Antrag liefert xxxxb @e>

noffen auf Aufhebung De* VerbtnDunggöerbote£ für

polttif^e Vereine, ©er Antrag toar ein Protei? gegen

Den Verfug, buxä) eine Sfto&elle in Preußen bk Ver*

ein& unt> Verfammlung^fretyett &u befc^ränfen. ©er

abgeordnete Widert unD Der Sentrum^fö^rer lieber

nannten ba$ preufjtfcfye Vorgehen eine $rteg$erflärung

gegen Die Oefefcgebung be& 3tetc$$. ©er abgeordnete

öon ßarDorff lief in feine Verteidigung be& preußifcfyen

Vorge^en^ bk Söemetfung einfließen, Der gonD3 mon*

ar$tf$er ©efmnung fei ftaü in Abnahme* ©tefe 25e*

merfung griff Der abgeordnete Stifter auf unD fügte

in fc^arf $ugefptfcter SKeDe ^tn&u, Dag nic^t Dur$ bk

Agitationen Der @o&talDemofratte, fonDern infolge t>on

Vorgängen, Die ffc$ Der Parlamentären @r6rterung

ent^gen, fo jfatf an Dem monar^ifc^en Kapital in weiten

bürgerlichen Greifen geje^rt toerDe- Sttit Den Vorgdngen

toar xx.a. Die Slnfprac^e an Die hättet 00m 26. $c*

bruar 1897 gemeint, in Der bk Ratgeber Sfaifer SBtfc

&elmS I. al£ 2Berf&euge feinet erhabenen 2ßollen$, nacfy
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einet anderen $e$art al$ £anfclanger, be&etclmet waren«

©er Staatgfefretdr öon SBotttcfyer fätMeg, weil er für$;

feie, mit einer Entgegnung fcen 2Btf>er^all fcer Sftcfyterfcfyen

dlebt &u öerjldrfen unb jförmtfcfye ©jenen im ^eic^tag

^eröor&urufem Stugerbem war er Idngff f$on unter fcen

fortgefegten grtefcric^rutyer Angriffen amtömübt ge*

worden»

Sfttt Sern t>on fcer SKecfyten unb allen tfreitbaren 3tn*

^dngew bc# gtirtfen 25i3marcf laut begrüßten 5tu&

fcfytffen Sttarfcfyalte unt> 25ötti$er£ — bct Reform*

minder grei^err &on 25erlepf$ ^affe t>a$ £ant>el&

minttfertum fcfyon im ^wetten 3a^re nad) (Saprtote ©tur&

abgegeben — waren Me legten alten (Steuerleute be$

neuen $urfe$ t>on 1890, befettigt unb fctefer felbjf $u

@nt>e» €0?tt fcen neuen ©taatgfefretdren & *>on SMlow

für t>a$ 3tu£wdrttge, ®raf *pofat>ow$fr) für fca$ 3nnere,

9tt>mtral £trpig für t>ie Marine begann eine neue, für

fcie £ant>wirtfcl)aft günfftge unt) für ine au^wdrtige $olittf

fcfywterigere ^eriofce. 3lber baß @$iff blieb t>or t>em

©Reitern an fcer flippe be# @taat$ffreic|>$ ItxoatyL

2ödre in fcer fokalen grage b\i SBenfcung $u bem

blutigen $ataflt)$mu$ eingetreten, fcen gürf? Q5temarcf

balt) nacfy feiner &erabf$tetmng in na^er gufunft tomt

men fal), fo l)dtten un£ Me duferen geinte in (Suropa

nt$t einzugreifen brausen, um un$ wieder Kein unb

f$wa$ $u machen. 2Bir wdren e$ fc^on fo gewefen* £)a$

@$wert fann 3ttenf$en täten, aber ntcfyt baß moraltfcfye
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@ewtffen* @m folcfyeg Ratten aber bie güfjrer fcer fo$tafc

bemottatifcfyen Waffen unt> bet gewerffcfyaftlicfjen Organa

fattonen, unfc bet nationale unfc j?aatltc|>e ©tnn war

im 9lrbettert)otf nocfy ni$t erfforbem 1
)

Unter ben „3ungen" bct tytiftlifyfobialen gartet

war einer, fcer mit großer Sßerefctfamfett nnb warmem

9ßetftänbni$ für baß, m$ in fcen (Gemütern fcer Arbeiter

vorging, ben opttmtfftfcfyen <&lanhen an einen 9tu£gleic|)

fcwtfdjen ßatfertum nnb £)emofratte öertrat, fcer Pfarrer

grtefcrtc|) Naumann in granffurt a* $ft. 2lu3 tl)m glitte,

gemildert $war, tiefere innere glamme, bie baß @e*

^eimni^ fcer Erfolge @tMer£ al$ SSolföretmer war*

Unter ben Parlamentariern fcrang am tieften in bie

unterirtifc^en ©änge t>er fokalen grage einer bet

wenigen no$ an$ bet %eit bet SKeic^grüntmng übrig*

gebliebenen Reifer be$ gürten SBtemarcf ein: SKufcolf t>on

25ennigfen* 5luf einer geter t>er nationalliberalen Partei

&ur Erinnerung an ben SSerfatller ßatfertag (1896) fagte

er ober ben ®egenfa(3 $wtf$en bürgerlicher 6efellf$aft

nnb revolutionärer ©ofctalfcemofratte: „©er £)eutf$e

tj? nun einmal fo gefcfyaffen, t>ag er alle Mefe großen

£>inge, bie ben 9ttenf$en bewegen, tiefer nnb innerlicher

erfaßt, aU bie meiflen anderen %$b\iet. &a$ ifl ein 23or*

$ug, aber unter UmfMnfcen anfy ein Unglücf, wenn e£

il>m nic^t gelingt, triefe tiefere Erfaffung nnn glücfli$

x
) Sögt. SBolf^ang £etne: £)te ©ojtalbemofrafte im neuen £)eutf$*

lanfc", @at>öeutf$e Sföonafc^effe, Sföärfc 1915.
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ju überwinden, in ben gormen, bk fcafür gegeben fmt>.

@o tfl e£ auc^ in ©eutfcl}lant> gefommem Aber wenn

Me3 fo tfl, fo liegt fcarm &uglei$ anfy wlkityt bk Ht
fung» 3$ fytöt Won lange fcie Überzeugung, ba$ tß

ftd) gar nidjt allein um wtrtf$aftlt$e fragen, fonfcern

öarum (;ani>elt, ba$ fctefe (Segenfäge unter ben Wim
f$en menf$ti$ überwunden werben . . Oft f$on tfl

an mt$ bk grage gefommen: $&aß bleiben @ie bei ben

unerfreulichen @rf$etnungen btß allgemeinen 8Ba§fc

re$t£ im jegtgen $eid[$tag Oberhaupt no$ in bet &er>

tretung bet fceutfe^en Nation? 3$ §&* darauf er*

wtoert: £)ag tf! l>o<# nur ein sorüberge^enfcer bliebet*

gang» ©er $ew unferer Nation toxtb and) *>a$ ober;

wtnfcen . ©er $aifer vertraut auf Me gefunfce $raft,

auf ben unverbrauchten Untergrund unfere£ SßolUß,

nnb ba follten wir nt$t fca^felbe tun 1 &Btr am wenigen,

wir älteren* Ütte ^aben wir, bk wir an btv Sßegrünfcung

nnb 25efejHgung btß dleifyß mitgewirkt (jaben, batan ge*

zweifelt, ba% baß fceutfd)e &otf imffanfce fein \x>kb, an$

©cfywereg &u überwinden, nnb nie fcaran, wenn einmal

wieder groge innere @efaf)ren ofcer äugere Anfeindungen

an ©eutfc^lani) herantreten, ba$ fl<$ ba bk einige $raft

unfere^ Vßolkß energifefy geltent) machen wtrfc/'

£>te (Segenfäge unter fcen 9ttenf$en menf$li$ ober;

winden— baß war tß, maß in jener Seit gan& fehlte* gür

ben S5erfe^r &wtf$en SHegierungtfvertretew nnb fo&iafc

t>emofratif$en Abgeordneten waren im dleid)ßta$ überall
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@$et5etodu5e gebogen. £ieß ft$ 5o$ einmal eine per*

f6nlid)e 25eröl)rung in irgen5einer befon5eren ©a$e

nt^t umgeben, fo öoll&og fte ftcfy möglich in einet mt
fc^ttriegenen @<fe» (Sin ©efprdcfy ober 5te Gattung 5er

gartet in großen polittfdjen fragen toar fo gut tote au&

gefc^loffen. £)ie prafttfcfye @rfal)rung un5 £ticfytigfett

t>on Slrbetteroertretem blieb für 5te Regierung fatf un*

genufct, un5 tx>te l)at fte ft$ in gemeinfcfyaftltcfyer Arbeit

mit 5er Regierung betodl)rt feit 5em 4. 3lugwl 1914!

SSon allen Selben, 5te nn$ 5er Sßeltfrieg ^inferläßf,

i(f bieä bk totcfytigtfe: ©tdrfung 5er gefamten 5^raft 5eS

58otfe$ nac^ außen, feine Söertyegung oon SSolfötetlen

gegeneinander, fon5em Sichtung }e5er e^rli^en ®e*

(Innung im inneren $D?etnung$jfrett* „9?a$gtebtgfett

bei großem Tillen" nennte 5er (Benins 5er (Stntgfett in

be$ @ptment5e£ @rtoa$en,

$etne£ 5er am Sßeltfrieg unmittelbar beteiligten Golfer

fyat tiefet a\$ baß 5eutf$e erfahren, toa$ e$ be5eutet,

wenn alle SMföteile mit 5en jtaatltcfyen (Behalten einig

ftn5 in 5er @tun5e t>aterldn5ifd)er 9Zof, einig im SBtllen

5er Stbtoetyr, einig im gtele 5er gret^ett 5er Nation oon

dußerem gtoange. £Ber mag 5a jegt un5 fpdter beim 2luf>

han alle$ 5effen, toa3 5er $rteg &erj?6rt l)at, no$ an

Umf^urj öon oben 5enfen? 05er follte tote5er, tote

na$ 5en ^Befreiungskriegen cor l)un5ert Sauren, eine

$erto5e 5er Üleaftton m6glt$ fein ? Sllle 23orauSfe£ungen

fehlen« £)amal£ fyatte 5er £)eutf$e no$ triele 2kter*
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täubet, eine pottftfcfy geetntgte Nation gab e$ nityt £)ie

^efc^icfe bet europdifc^en gej?lan53i>älfer unt> t^re 25e;

jungen fcuemanfcer tx>urt>en au^fcpeßltcfy nacfy fcen 25e*

Mrfmffen fcer £)t)na|ften unb tyrer ßabtnette bejltmmt*

©er (Begenfag ptfcfyen Sttonarcfyie unt> £)emofratte

fwt feine Schroffheit verloren unl> to'xtb ft$ weiter ab^

fc^toäcfyen, ttjenn &<*$ Parlament burd) etn£eitltc|)ere$

auftreten bet Parteien unb bmd) flärfere @ntttncflung

be$ politif^en @emetnftnn$ ein ant>ere£ $lu3fel)en unb

$nfef)en erlangt, aU bk Stetc^tage feit einem $5ltw,

fcfyenalter befagen* $lutard) erjagt öon einem $6ntg

öon ©parta, fcem feine (Semapn nafy (Stnfefcung fcer

@p^oren aU 2Bä$ter unb Reifer für bk jfaatU^e Otbt

nung öortoarf, er tt>ert>e tyrem ©o^ne t>te ßäntgltcfye

9ttacf)t geringer l)interlaffen, al$ er felbf? ffe übemom*

men $aU. „3m Gegenteil," ertoteerte bvc $6ntg, „fte

mtb fceffo gr^er fein, je dauerhafter fte tf!." 3n fcer

£at, fügt fcer (Befcfüclrtfcfyreiber fnnfc«, verliert fcafmrcfy

Me ftmigltcfye Sttacfyt nic^t^ atö fca£ Übermag unfc ent;

gel)t fcem 0Zeit>e unb fielen anderen großen 6efal)ren*

£)ie Setyre t>om Übermag gilt ni$t allein für bm $6ntg,

fte gilt aucfy für t>ie @pl)oren.

(Bobann bk ©efafjr einer getoaltfamen Umtoäl&ung

öon unten« 9#ag nacfy bm bk tt)ef?lt$e SBett beljerrfcfyenfcen

fcemofrattfcfyen Realen unt) @ett>o()nljetten mancf)e$ an

ben fonjlttutionellen Einrichtungen fce$ £)eutf$en 3to

d)e$ rücfjlänMg erfcfyeinen, an Mfiungen für t>re $&Qt)U
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fafytt bet niederen SBolföf$iti()ten ftttt> fte ntrgen&S erreicht

ober gar übertreffen toorfcen* £)ie $prop|)e&eiung $StM#

t)or fÄnfun&ätoanäig ^afyvtn, ba$ ft$ na$ Aufboren t>e£

9ttenf$enmor()en$ im unöermetMicfyen £Beltfrtege gute

2luSftdj)ten für fcen Sozialismus bieten toürfcen, i(l etnge*

troffen, aber anfcerS, als er ftcfy'S tackte, unt> f$on toäfy

renfc fceS 2BeltfrtegeS* £Btrfc ft$ t»te fo$talt)emofrattf$e

Arbeiterpartei son fcer £errf$aft allgemeiner begriffe

befreien unb ba$ gefdncfytltcfye £)enfen ebenfo pflegen,

tote öorfcem ba$ logtfcfye £)enfen fcer Sttarpfcljen ©cfyule?

3Btrt> fte 5er ^antafte ®ren&en &tel)en, ine am Enfce fceS

vorigen 3al)r£uni)ertS ta^ §eil t>on einem getoaltfamen

©prunge in ein *>on ©runfc auS neues SufunftSgebiföe

unter fcer £)tftatur fceS Proletariats erwartete, ofcer ttrirfc

fte trog aller Erfahrungen mit ben 6eftnnungSgenoffen

fcer fetnMicfyen Unbet fcem internationalen S&ztbtixbu

rungStraum ba$ Opfer i^rer £etmatSltebe bringen?

$u$ fte verliert nichts als ba$ Übermaß, toenn fte Me

Pflege internationaler <3tbankn unb Verbindungen

bawtnb i>en 25eMrfntffen nationaler Arbetterpoltttf

unterteilt uni> im Kampfe mit fcer beilegenden Ordnung

einen &erj?änMgungSfrtefcen fc^lieft

@o toeben ftd; au$ Erinnerungen unb gegenwärtigem

Erleben <3ebankn in bxe gufunft, £ßiefcer &etgt eS,

diesmal unter 5tntoent>ung fceS Q5tSmar(ff$en ©reifen*

toorteS auf ten inneren 8BanM im fceutfe^en &olf : „Eine

neue 3^ — eine neue $Belt/'
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